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X)a Itegt er tntlidf oor ttttr, fertig {ur Thiifativt unb {ur ^Cnmelbung, ber

brttte SBanb.

Sr fann ald etne hemaU ooffftänbtge @atnm(ung ber poltttfd^en unb pu«

blütfKfd^en ®d)nften ^. SStfd^erd bejetd^net werben. t)od Übrige ftnbet man

teüd tm erilen tBanbe btefer {wetten, oermebrten Auflage fetner ^^ftrittft^en

®an^t",*) tettö wirb man ed im fec^flen finben unb in einer noc^ ju oer»

faffcnben ©c^Überung feiner granffurter ^eü, — 3Cud) einige (Reben foI(^er

Xrt fmb bier beige^gt. 93or aQem waren bier oon feiner ^ätigfeit in ber

9tei(^dflabt am Wlain, wobin ibn tie 9teut(inger otö ^ar(amentdabgeorbneten

gefanbt bitten, wenigflend groben 3U geben. :Der (£ntfcblu§ ba^u würbe mir

freilicb fcbwer, unb {war nicbt nur, weil feine bort gebaltenen 9teben meifl

an 93oraudgegangene§ anfniipfen unb weil einige mit ft)jlematifd)en gormulie«

rungen oerbunben ftnb, fonbern oucb, weil ibr Sortlaut oielfacb nicbt gant

ed)t unb ooltflänbig überliefert i(l. 3n einem tSrief, ben er am 16. 3uli 1848

an feinen greunb Od^ni^cr, ben SÄeftor be^ ß^jcumö in fReutlingen, ricbtet,

f(breibt er mit QSejug auf eine beigelegte, bicr ®. 4—7 abgebrucfte, Siebe,

womit er militärifcbe Organifation einer QDolfSwebr »erlangt:

„^d) mu^ nur bemerfen, baf in biefen X^arfleUungen ber ©teno«

Qtapf)tn aUei furd)tbar (lumpf «nb tertianermdßig wirb."

Sßebenfen gegen ben ^brucf ber für tie ^dwabl in ^etrocbt fommenben

Üteben erwecfte }ubem bie Satfacbe, baft er in imti berfelben geflort würbe.

3n feiner erflen SRcbe, wcldje bi^r am 3(nfang, ®. 1—4, (lebt, unterbratb

ibn ber ^räftbent, gerabe ta er „im beflen, warmften 3^9^'^ tt)ar, ftd)Üi<f)

aufgeregt mit ber gorberung, er fofle bei ber ©acbe bleiben (@. 3). Sarüber

fcbreibt ^. QSifcber am näcbften Sag bem ©enannten:

„^d) wat etgentlid) nic^t abgefd)tt)etft, benn um bie £)ringli(^feit

jtt brtoeifen/ mu^ tc^ boc^ guerfi bie ($tnn>enbung «oiberlegen^ bte

fßelfiwtfit befiele ja fci)on; t(^ ijattt fein unpaffenbed SBort ge^

f|)rod)eit/ unb benno(^! dd war ungeredit, ^6cf)fl ungerecht. 3ct) fann

ntd^t anbete glauben, a(ö ba0 ber ^räffbent meinte, meine fKett

enthalte J^tebe auf ^ef|tf(^e 3u(länbe, ba% er perfön(id) empftnb(tc^

ttar. (ii toat wie ein Stühel talt lEBaffer auf ben Stopf. Züti

gibt mir ttö)t unb begreift tai ^ene^men ©agemd ntdit. Ser

alte 3a^n begrüft midi Uit meiner 9tebe jebeSmal mit einem berben

^atfcf)« 3d) bettelt gwar bie fefle J^altung, bemted, baf id) nid^t

*y di iH in ben fcblief{id)en ^nmerhingen auf ben (Seiten 516 ({u

®. 161), 522 (iu ®. 186), 526 (ju ®. 289) unb 527 ({u ®. 381) näber

no((^ewiefen.



vm «itifü^rettbe

ah^tid)Wtift, aber bte »eiteren f(i)(agenben Sorte waren verloren;

id) mu^te $u (5nbe eilen."*)

tXm 19. September 1848^ tem Sag nat^ fetner {weiten 9tebe über fttcdde unb

®(^u(e (l^trr unten ©.11^15), fd^reibt er on feinen ^teunb SBttbelm 5tapff:

,,®eflern SSormittag bebattierten wir nod), n)äl)renb man 9arri'

faben baute^ unb 31)r bürft ti nid)t für 9iit)(Ioffgreit galten,

ta^ id) in biefem Sfugenbltcf für bie ^d^uU ipxaä), ber SO^oment

tarn nid)t wieber, unb idi ntu^ bem feufjenben ?ei)rerflanb mein

SBort löfrn. X)o(f) wenn 3t)r bie Ütebe im fteno9rapl)ifd)en 9erid)t

[efet, werbet 3l)r finben^ ba^ ber 6d)ru^ in raf(^er dilt nur üon

ber S3oIföfd)uIe @iniged f{üd)tig fagte^ k)on bem i)ö^eren Se^ramt

aber ni(i)td. T)iti fommt bal)er, baf i(f) t)ie( 2)2ü()e f)atte, wä^renb

fd)on an bte ^üren ber ^aulöfird^e geflogen würbe, bie 2fufmerffam«

feit nod) ju feffetn."

^m 4. Cftober nimmt er tiei tn einem tSrief an Stapff nodl^ einmol ouf

mit einem Tiuiiprud), ber fcbon ben ^em feiner fpateren Gd^rift: „^it 9teli«

gion unb bte SHeooIutton'^ entlfalt**) ffiad) ber (S(i)lu^fD(9erung^ man miiffe

,;ben ^d^uHe^rer me^r unb mef)r l)eben, hii er auf g(ei(f)er 6tufe

mit bem ®eifl[id)en {lei)t, f>\i enbUd) ber 3(ugenbli(f fommen wirb,

wo beibe ineinanber übergel)en", fcbreibt er: „%üv ben Sfugenblitf aber

bringt man baburd) eine Spannung i)ert>or, bie in a(tgewoi)nte, bem

SSoIfe nod) el)rwitrbi9e Ser^altniffe fd)neibenb eingreift, ^iefe fßtt^

wicftung; biefe unenblic^e ^(f)wierigfeit, hk rechte Übergang^form ju

ftuben, tfaht id) in einer'' (? meiner) „Stebe, bie !ür)Iic^ aüd) ber"

(6(^n>äbtfd)e) ,,/iD?erfur' gab, feineöwegö, wie id) wollte unb foOte,

audeinanbergefe$t. ®ie befielt aui |erl)acften 6&$en, bunfe( an^»

gebeuteten 3been; ber ®runb baoon war bie J^afl unb $ile, bie

ber ^Tugenblicf herbeiführte; idi mufte über J^ali« unb ^opf jagen,

weit niemanb me^r ©ebulb t)atte; benn brausen (ärmte ba^ Solf

unb baute fdjon 55arrifaben."***)

*) ®. X)eutf(be dteoue, (herausgegeben oon SHit^rb 3(eif(^er, 1909/10:

tXtbtjebn tSriefe %t. Ztt. SHfcber« out ber ^auUftn^e, ^erau^egeben unb

erläutert oon Oberfhibienrat Dr. Sgelbaaf (Stuttgart).

•*) ®. bier unten ©. 106—118.
***) B. ^eutfcbe 9Uinbf(bau, herausgegeben oon 9tobenberg, 33. 3«(r»

gang, ^eft 2, ^Xugufl 1907: 93rief ^r. Ztf. 18if(^er« ouS ber ^ttftrt^e,

beraulgegeben, eingeleitet unb erläutert oon ®. Sge((>aaf, ®. 200 unb 204.



^emerfttttgett IX

3fber bte ®ninbe für ten fßithttahttud mtt TiuttocUti fditer ^oitf^er

^Momenttreben übertönen mir ttd^ tie tränte bag^nt. Urfnnben ferne*

fortgefe^ten ^oitsenft auf Gd^affiind etner ^tlHmlfv ber Stottonahregtennis

bttrften ^ter md)i ^tlfltn. SRan fotl fic^ ubeneugen^ wte flar er bted atö erde

Olufgobe erfonnte, mit weld^em (Sifer er ftd^ an ibrer Sofung beteiligte. Unb

bafi feine 9teben über Stixift unb <BcbuIe )»erbienen, aud ber SSergangenbeit

an bad 8i(^t unferer 2;age geboben )u werben, bai betoeifl ja fcbon ibr 3nba(t

an unb für ftc^ unb bie ^tuU, womit fte aud) in ber ^eme oemommen

würben. 3n einem ©(^reiben oom 11. SRooember 1848 fpricbt ibm ber

Sebrer ®aud auft dZecfardubn im 92amen oon gegen breibnnbert Sebrem

Särttembergd tiefgefublten Danf für fein fräftige* unb fcboned Sort in ber

SRationaloerfammlung aud unb bittet ibn bringlicb, nocb einmal flir bie Sebrer

}u fpre(ben unb bie (Semeinbewablen abjulenfen. X)ie ©emeinben, fcb^^ibt er,

ftnb «on 3^fuitiiinu6, Ultramontanidmu* unb ^tetidmuS geleitet. ,,^ntrei#en

®ie und biefer 93eoormunbungl^ — ^ufer biefen vier 9teben wöblte i(b

no<^ bie {Rebe ^r QSrmä§igung ber ^itiUiiitn «aii, unb ti bebarf bie*

wobl feiner ^egrünbung, ba fie niijt weniger gewichtig unb (f^araftenfKfc^ ifl

aU bie übrigen.

Der 2(rtifel ,,^ie9te(igion unb bie Steoolution'Mfl in iwei^afungen

oDrbanben. Die eine, ein SOtanuffript, tiottd)ti vor bem ®<f)lut abbricbt,

babe iit 1919 in ber 3eitf(bnft „Der ©cbwabifcbe tßunb'' oero^entlit^t Die

anbere, we(d)e ^. QSifcber 1851 in fto(atfd)efd „Deutfcber SRonatdfcbrift" er>

fcbeinen lieg, unterftb^bet ftcb nicbt nur in ber ganjen Anlage oon jener,

fonbem au(^ burcbweg im ^6bru(f unb ifl offenbar bie iweite, enbgältige Raffung,

baber bin abgebrucft, febocb er fcbreibt an D. ^. ©traufl bariiber, bie

tXebaftion babe ibm ben $ert oielfad) oerflümmelt unb abgefcbwöcbt, wedbalb

i(b ci fix angelegt bi^tt, au(b bie erfle banbf(briftti(be Raffung bnraudjugeben,

WD|u ft(b mir bie genannte ^titfdivift anbot, unb biemit eine SSergleu^ung

)u erm6g(icben.

O^ine Klärung oon 3uri(ber Deutfdben, worunter ficb ^. SSifdber befanb,

bot er am 26. ^ruar 1861 mit feiner Stamendunterfibrift oeröffent(i(bt &
ifl anjunebmen, ba|| er an ibr flarf beteiligt war, ja bag er fte felbfl »erfaßt

bat, aber fie pa§t fcb^n wegen ibrer paragrapbenmäfigen Raffung nidb^ unter

tit 5tritif(^n ®änge. 3(b babe fte ffitr baber unter ben naibtrc^Kcben Kn*

merfungen (auf ®. 51 7 f.) mi^eteilt

IBon ben 36 ®tii(fen, worauf ber erfle Seil beflebt, fmb 7 hü je^t nicbt

erfcbienen (ba« 2., 7., 8., 19., 21., 24., 27.). 3ebem ber festeren ifl bier

am 6<^(uf ber 93ermer!: fRanuffript be^efe^t.

^ubttiifliffb im befonberen, unterfcbeibenben äBortftnn ftnb bicr im erflen

Seil itdß ^ffo^e unb im {weiten ebenfooiele. Diefe 95e}ei(bnimg bot gr. ISifcber



fe{6fl tit „TOM mtb fReue«'' CBtutt^avt, 188S) ott ChtviM sebrou^t für

bte tret ®d)rtftett, bte bter tm erflen Setl an tritt' unb {wcitfe^ter Gtefle (le(>it,

nömltii^ für ben 3^n9^^'^<t: „t>it (oorläuftg) (e(te ^onblung bei

beutfd^en tüetd^lfatiilerl'' unb ^r bte {wet iufammengebortgen „Über

eine gefetlise Unart'^ X)ie beiben SSorworte }u ienem b^be idb bier am (Snbe

belfelben (®. 353—365) betgegeben, wetl mir tiH bte bier im ganien burdb'

gefubrte (bronologifibe Steibenfolge lu forbem fcbien, unb fie ftnb ja tatfäcblicb

SRacbträge, um fünf 3abre fpater gefcbrieben. ^er ben ®(b(u§ bei {weiten

fOorwDrtl bobe icb CB. 367) meggeioiTen, weil idf tit Sorte mö)i »eronbem

burfte. Sr beflebt in ben folgenben ®ä^en:

M^al Sonvort i(l nun länger geworben a(l ber bet)orn>ortete

HttiUi über ®ä)U$ gegen ^dlfdjung ber 92a()runglmitte(. 3cf) fürdjte

nt(^t^ man werbe barin einen fomtfdjen 2(bflanb ftnben. SBir t)er^

banfen ben ^ulturfampf einer ^ierar(f)ifd) t)erfä(fd)ten Üteligion*

9te(igion ifl bod) bal erfle 92ai)runglniittel bei ©eiflel. Sine ^araltefe

gwifd^en beiben ^äffd)ungen i(i »>ot|( nid)tg ©efud^tel."

t)it „^wti 3(rtifel über eine gefeüige Unort" bat gr. lBtf(^er mit

folgenbem !8ormort in „"iÜtti unb 92euel'^ gebracht:

„®er über ben ^ieberabbrucf biefer gwei Q(rtife( aul ber ^agel^

preffe ben ^opf fcf)ittte(t^ bem bürfte id) entgegenl)alten/ er werbe

fein Urtei( feflgefiettt ^aben, e^* er ben ^weiten red)t gelefen, aul

bem ju erfe()en ifl, wie bod) ber fleinfle 2(ulgangl))unft auf ^e^

beutenberel fü(}ren fann. 2(u(^ ber bortige J^inweil auf ben 3u'

fammenl)ang mit ber fD^oral wirb wo^( nid^t unrid)ttg fein. jDod^

id) gefiele, ba^ btefe ©rünbe aKein mid) nid)t 3U ber 2(ufnai}me

bejltmmt ^aben. @l barf bod) jeber ^(^riftfleSer au(^ fein Urteil

über bie Dualität feiner 2(rbeiten ^aben. — 3c^ überfaffe bem

ieiet, aul biefem @a$ weiter }u fc^Iiefen, unb hittt it^n, bie <Bad)tn

nidjt b(of auf ben ^toff an^ufe^en, fonbem auf bie ^e^anblung

bei @tofl. 3d» barf ntc^t fortfahren; fc^on biel tIDentge fann eittl

fc^einen — el fragt f[(^ nur: wem? 3(^ ^ofe: benen nid^t, »on

benen man beurteilt gu fein wönfd)t."

t)er <Bd)iui bei erflen ^rtifell ,,äber eine gefeüige Unart^ ifl an bie

ffiitrttembergifcbe G^ifenbabnoenoaltung gericbtet (®. 372) unb ber 6cblufl bei

QIrtifell ,,$iir ben beutfcben ©cbuloerein in Cflerreicb^' befonberl an

bie Gebwaben (<B. 381), aber im ganten boben ja beibe ^orberungen allgemeine

Geltung, baber ftnb fie oon mir bem erflen Zeil angereibt. Die Gtitde ba*

gegen, worin el ftc^ bouptfä(b(i(^ um SSurttemberg unb im lOerbaUniffe an



9ener!ttngen ^
i0&rttetiiBer9tf(l)fn Crten ttmttÜ, ItüU i^im {wetten $et( iufatmneitsefleat 3it«

beffm brfKmmte miit {u ttefer Vnortmtns aOerbtngi au4> etit anberer ©efK^tt'

piinft. ^'e 3a()( ber publqüKfc^en ®tu(fe t(l ^ter, tm {wetten Zeä, tretmot

Sro§er a« tie 3a()( (er poltttft^en. ^ubtutfttfd) tfl ^ter gletd^ tk erfle ©d^rift:

,,X>a< afatemtf^e Seben unb bod $urnen'^ Tfligemetne ®e(tun9 M
)a setetf ou^ fte, fie tfl an tte beutfd^en ^od)f(f)u(en überhaupt sendetet, |ebo^

bobet M gr. Ssifdl^er oor oflem Zubinden tm Tiucie, er erioäbnt tn tbr feine

Snougurolrebe (®. 387), fowte {toet Itubotder ©tabtbegebenbetten (®. 306

nnb 899) unb fommt auf bte G^tnfu^runs Ui „l^alhm Sanbwebrfpflem«'' tn

SB&rttembera.

Über Sterquäleret M er mehrere 3ettun9dartt!e( sefc^rteben. 3<^ sloube^

gatn tn fetnem ®tnn {u banbeln unb tm ®tnn aller, bte tbm {ugeton fmb,

tnbem idf {»et berfelben bter brtnge, ob^tetd^ fie lebtalt^ (ofate 3uOänbe unb

{Bprganse betreffen (®. 481—493).

TÜB Vnbang babe tcb bem erflen Seü etne gan{ Herne ^Sioabl »on

Tipttdtiimtn betgegeben, bte »abrfc^etnUcb nadf 1882 entflanben ftnb, mt
bem {wetten Seü bte 9lebe {ur Q^ntbüüund bed Spttapbtumd tm

(Stuttgarter ^olptet^ntfum. ^ai ftnb nun )war ferne frtttfcJben ®ange

(aud^ bte wenigen Ttpboridmen fann man ntc^t gut wte bte poltttfi^ unb un»

prafttfi^en XpbortSmen bed erflen Settö cAi 93ru(bflucfe frtttft^er ®änge be»

trachten), aber idi fab mid) {u btefen ^'gaben genötigt, weit fein anbered X>a(^

{ur Unterfunft bereit flanb; unb idf benfe, man wirb fte bot^ nic^t ungeme

mit annebmen, wei( fte bad 93ilb oerooCiflcuibigen (®. 382 unb 494—501).

(i$ fommen, bauptfä(blt(b im erflen $et(, mebrere Sieberbobingen eor. @ie

erHoren ft(b aud ber 93erf(biebenbeit ber Sntflebungd}eiten unb tSeflimmungen,

unb i(b burfte fte nur in ganj oereinjelten Ratten weglaffen. ®ie geboren ja

teefentlicb mit in ben flarf bewegten @trom ber ^eweid^brung, ftnb ftraft»

wellen, ^jente, barin, unb fommen bem empfänglicben Sefer wobi faum, ober

bo4 ni(bt in florenber Seife {um iBewugtfein.

& ftnb freilieb (öngfl »ergangene beutfcbe ^agen, ^eflrebungen unb borgen,

kämpfe unb ®(^mer{en, welche biefe Blätter oergegenwdrtigen, aber icb benfe:

eben weil fte biefelben fo lebenbig oergegenwort^en, eben barum werben fte

nod^ in unferen $agen beutfcbe Sefer ergreifen unb feffeln. <8ie eerfe^n uni

in bie iSergongenbeit, cX% ob wir fte beute burcbleben würben, wir fpuren

barin ben 2ttm einei SRanned, bem tcA ©cbicffal, bte Sbre unb Sobifabrt

feinet iBaterlonbed tteffle ^er{endange(egenbeit war, unb man wirb oieleS barin

fbtben, wai merfwitrbig {utrifjnt auf ba§, mcA mit jüngfl erlebt boben unb auf

ben Bufttinb, worin wir und je$t beftnben.

^et, wad idi biemit oorlege, bobe idf feineqeit ^erm ^rofeffor

Dr. %boIf 9topp, ttm ^nUl eined ber beflen ^unbe ^r. QSifc^erd, auf feinen



XII ($tnfül)renbe ^emerfitttgen

SBinifd^ fkc eute Btutit lur iSerfuAund seflettt Sr M fie 1911 m bem

6a«me(wer!: 95etträgc gur ^artetgefcbtcbtC/ berau§gedebeit «on Dr. Xb. ^b(
in ^hin^tn, oeröffinit(uf)t unter bem $tte(: „^ebtid) $b. 93tf(^ unb tit

^m.** ®etn Urteü (lebt auf beut «oben be« G^rfofse« ber fletnbeutfd)en ^ottttf,

er i»erfe|t ft4^ ober mit n»armrm Eingeben tn bte ^fcbouung ^r. (Btfd^, unb

feine ®<^rift ifl biet nomentlicb be^bolb aniufu^ren, weil fte bem 8efer biefel

9anbe^ in oielem {ur Orientierung bienen fann. Wtcin 92efe Subioig IBittner,

Unieerfitötdprofeffor unb ©toattercbioor in SBien^ ber ebenfattd afle biefe

6(briften einfeben fonnte, gebt, oli beutfcber Öilerreicber, iebo(b ebne borum

befangen iu fein, oon bem retatio entgegengefe^ten ©tanbpunft aui in feiner

ecbrift: „^ <8if(ber über JÖfterreicb/' ©ieifl 1918 im 3. ^fte be« 1. 93anbe«

ber biflorifiben 3^(bnft „£)flerrei(b^' erfcbienen.

3n ben Erläuterungen unb 92oti}en, welcbe am Snbe biefei tßanbeS bei*

gefcbloffen finb^ babe icb, foweit tcb ti ali Haie in biefem ®thiet »ermetbte,

näbere Qtuifunft gegeben, unb {war namentlicb über im Zttt eneäl^nte ZaU
fadj^en unb ^fonen, tic bem QCuge ber ®egenmart fcbon oon bem &dfleitt

ber 93ergangen()ett bebetft finb. SBei ben Q3emii(>ungen {u biefem ^totd et*

fultt i(b banfen^merte Unterft&^ung mit 9tat^ Citeratumacbweifen unb aucb }um

$eil mit pofitioen 2(ngaben oon meinem SRefen tBittner^ .^erm ^rofeffor

®4mib, Cantedbibiiotbefar in Stuttgart, ^erm ^rofeffor Dr. ^anfen, ®tabt>

orcbioar in 5tobt, meinem ®(bwiegerfobn ^rofeffor Dr. St SReifuer in V&enn

unb meinen ^eunben ^ofrat X Stlincferfu^ in Stuttgart unb Dr. ^ugo Rolfen*

beim in iOtiincben.

3m 3uni 1920.

SR. SBifrfjer.
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.....~i.«uiiiuitiiimilillill|||||||||||||||{llini||ll||inilliiniin<

örsantfierung einer ^oif$wtf)t.

L

Wttine J^crrcn! 9)?cin 3(ntrag lautet: „Die öerfajfunggebenbe

^Reid^öüerfammrung, in 35etra(^t, bof bie Sßolfdbewaffnung nic^t

»eniger bringli(^ ift, afö bie ©ilbung einer Ärieg^ftotte, »otte fo^

fort eine Äommifjton nic^t blof jur ©erotung ber JDrganifation einer

wal^ren, mit bem fle^enben J^cere in innere SBerbinbung gu fe^enben

fSolUtotijt, fonbern auc^ ber al^batbigen ©rünbung einer SBoKjug^^

bewerbe gur fc^leunigen Durc^fül^rung biefeö Don ben einzelnen

tBtaatm betriebenen Snflitut^ nieberfe^en/

Sßenn id) bie Dringlic^fcit ber ©ac^e beweifen fott, fo wirb man
mir öielteic^t fogteic^ eintoenben, wie benn hei einem Snflitut Don

Dringlic^feit noc^ bie ?Hebe fein fonne, ba^ ja bereite im @ange fei.

Diefe^ ^(einob unter ben neueren (5rrungenfd>aftcn, bie ©ürger*!

webr, würbe öon ben einzelnen fXegierungcn unferer Staaten ju^

gefagt unb aucb eingeleitet. 3a, eö ijl im @ang ; allein toai ifl bie*

für ein @ang? d^ ifl ein @ang o^ne ^üfe, unb wenn wir biefem

©ang o^ne %n^e nic^t b^ute no(b ^üfe macben, fo werben wir bie

ganje ©acbe morgen am ©oben treffen. (5* erwartete in jenem

2(ugenbli(f, ba Deutfcblanb erwacbte, alle ÜBelt einen fräftigen unb

f(bo^ferifcben 3(ft, ber biefe* 3njlitut rafcb unb entfc^loffen in* ?eben

rufe. 3ßir wußten alle, ba# nicbt mit @inem 9)?ale bie ftebenben

^cere abgefdjafft werben fönnen unb foUen. 9?iemanb badete an eine

plö^licbe Sinfcbmeljung be* flebenben J^ecre* in bie SBolföwebr,

allein au^gefprotben foUte hai ^rinjijö werben, bafi ba*, wa* hUi>

ber ftebenbc* J^eer war, in Bufunft etwa ein erfle*, ^jräfente* 93a^

taiHon in S5olf*webrregimentern fein folle; au*gefprocben, fagc icb

noc^mal*, batte biefe* ^ringip werben foUen. Sßiemanb üon un*
wirb femer bie fabelbafte SSorjlellung b^ben, al* ob ein gerfhreutcr

-Raufen »on 53ücbfenfcbü^cn einem bifji^jlinierten flebenben J^eerc

^iberflanb leiflen !önne. SRein. ©ott »on einer 33ürgerwebr bie

«ifi^et, Ärittfc^e ©finge m I



2 2(ntrdge unb 9tebett

?Xcbc fein, fo muß ftc flrcng miritdrifdi organifiert »erben; benn

al^bann wirb au(^ ber HuQenhlid bcr 9leife fommen, wo fic mit bem

flc^enben J^cere ein ®ange^ bilben !ann, 3(ber toai erhielten wir?

3Öir erhielten la^me ^otijeigefe^entwürfe, bie biefe^ fftnlidje 3n^

ftitut öon 3(nfang an al^ ein totgeborene* Äinb ^infe^ten, bad neben

bem jlet)enbcn .^eere ali eine »ertat^te ©tabt«» unb ©ürgermilij jum

®d^u^ ber inneren ©id)erl)cit unb Orbnung, aU ein Äorp* »on

^rd^winfetfolbaten figurieren fottte, Die SSotf^we^r neben bem

flc^cnben J^eere ijl jletö jur ?ac^erli(^feit unb gum ©c^tenbrian »er^

bammt, 2>arum lieber feine SSoIf^we^r af* eine foI(^e. SKan

wollte in ed^t freijinnigem ©eifle bad Snflitut burc^ bie (Semeinben

unb il)re ^el)örben grünben laffen» @l)rc ben ©emeinben, 3(llein

ed finb 3iöiI6el)orben, e* ijl rein gufättig, ob jic^ in i^nen 2:ec^nifer,

frül)ere 9}?ilitar*, befinben ober nic^t; gufäßig, ob fie über mili«»

tärifc^c ^erfoncn in ben ©emeinben öerfügen fonnen; e* ftnb ©e»»

I)orben, bie nii)t gewot)nt ftnb, bie ^Autorität bed offijieKen mili^

tcirifd)en 5ÖefeI)(* gu fül)ren. I5aran fehlte ed benn öor aQem, am
©efel)(. ©c^wer ifl c*, benen gu befel)len, bie nic^t geI)orc^en wollen,

aber unverantwortlich ifl e*, benen, bie ge^orc^en wollen, nic^t ju bc*

fcl)Ien; auf bie gepeinigte @ebulb folgt ^rf^laffung, ?affigfeit, bie

SBegeiflcrung t)errau(^t unb ba* ungefc^miebete (5ifen ijerglü^t. Da,-

wo gern gel)ord)t wirb, wo man ©efe^l erwartet, muß man befehlen,

aber an&j ftrcng unb ganj befel)len. SO?an fleUte un* l^in al* J^erben

o^nc Wirten, wir fe^en un* nad^ bem !Heglement, nac^ bem^ommanbo
um, wir fragen : wol)in gepren bie ©c^ü^en, wer weifl un* unfere

(Stelle an, wer fül)rt bie ?iflen, wer Ijalt bie fontroßierenben SSer^»

fammlungen? Da w<ir nirgenb* @inl)eit, nirgenb* Oberbefehl, nirs»

genb* Drbnung, eö war mit einem 5(öort ein Suflanb ni(^t jum

3(u*^alten, 3(J) gel)ord)e gern unb l)abe fcl)on vor ber neuern 3cit mit

willigem ®el)orfam bie SKu^fete getragen; allein unter folc^en Um«»

flanben f^atti id) fie je^nmal lieber ju ^oben geworfen unb wäre aud

bem ©lieb getreten. 9)?anc^e freiließ wollen niijt ge^orc^en ; träge

unb ftum^f, »erflanben fie »on 3(nfang an ben ®eifl ber Seit unb bed

Snflitut* nid)t; allein fotc^e muffen gezwungen werben, benn ba,-

wo §reil)cit l)errfc^t, foll auc^ ben ®efe$en bie fhengfle SBolljie^ung

werben ; ba, wo biefe ber OTu^brucf bed eigenen ©illenÄ ber Sßation

finb, foHen fie aud) mit unerbittlicher (Strenge burc^gefü^rt werben.
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— (Unterbrechung tmdi ben ^rdfibenten, ber erflart, e* ^anbte fid^

»orerft nur um QJcgrünbung ber titixiQÜdjUit ber SRiebcrfe^ung eine*

2(u*f(^uffe* für ben fraglichen 3tt>ecf, unb hierauf ^abe ftd) ber fXebner

au befdjränlenO — ^d) l)ielt für notwenbig, ben Sujlanb, worin fi(^

hai fragliche Snflitut bi* je^t befinbct, iu fd)irbem, unb gtaubte

hamit mand^en ©efül^ten unb Erfahrungen in Deutfc^lanb Sorte gu

leiljen, ©ottte iii miä) ju lange ^iebei aufgehalten ^oben, fo fann

id) bied nur bebauern; benn i(^ toiü hie fofibare Seit ber SSerfamm^

(ung nidit »ergeubem 3ur (Badjt aber, nomtic^ eben aur ^rage ber

2)ringli(^feit, gel)ört eigentlich aßerbing* tit SRac^weifung, baf bad

Snflitut nur fc^einbar U^t}:jt 3c^ fann bie I>ringlic^!eit meine*

3fntrage* nic^t betceifen, wenn id) nid^t juerfl bartue, ba|l jebe dixui

wenbung unbegrünbet ij!, bie be^au^tet^ baf ba*, worauf ic^ an^

trage, idjon befiele. SWan fott nic^t meinen, mit^ bamit toibcrlegen

3U fßnnen, baf man fagt, ba* Snjlitut fei ja fd^on im ®ang, @*

ifl noc^ nic^t im @ang, fonbem mu^ auf neue ^rinjipien neu^

gegrünbet werben, unb bie ©rünbe ftnb einfach bie: ba* SBaterlanb

ifl in ©efa^r, bie günfligfle «Stimmung ifl ba, man mu|l ba* @ifen

fc^micben, folange e* ^eif ifl; ber erflc unb le^te innere @runb ber

Dringli(^!eit aber ijl ber, baß eine ^erfon, el)e fie fi(^ nac^ innen

auöbilben fann, jtc^ nac^ aufen mufl be^au^ten fönnen, unb ebenfo

ein SSolf, Diefer ©egenflanb gebort ba^er gewiß unter biejenigen,

worüber wir am aHererflen ju befc^liefcn ^aben, unb meine 2(nfi(^t

ifi \)ienadi bie, baß bie Äommiffion ben Entwurf eine* Organi*mu*

einer fünftigen, wahren SSolf*wet)r jwar berate, jugleid^ aber aut^

fid) beeile, bal)in ju wirfen, baß eine befonbere »ollgie^enbe ©e^orbe

für biefen Swedf gef(^affen werbe; benn ber Dberfelb^err, ber unfer

fle^enbe* ^eer führen foU, fann nac^ meiner Überzeugung nic^t gu^

gleid) biefe* Snflitut in bie J^^nb nehmen, weit er anbere* unb

wa^rlic^ öiel anbere* a« tw" ^«t* ^^ ^oxe ber ©ac^e ber SSolf*we^r

il^re oberfle Einheit in einem El^ef au geben, ber, »on einem Ärieg**

rate umgeben, al*balb ben burc^ bie ^Beratung befc^loffenen Organi*#

mu* in feinen Orunblagen burc^a^fw^^«" bie J^anb an* ®erf legte,

Deutfc^lanb in SBe^rfreife teilte unb überhaupt nac^ ben ©runbfd^en

au t)erfal^ren ^aben bürfte, bie ein anerfannter Äenner be* Ärieg*^

wefcn*, ^oni^, bcffcn glugf(^rift über biefen ©egenflanb ict> in

meinem 3(ntrag ^m ©erücfflc^tigung empfehle, hierüber mitQetciU

[I]
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i)at SebenfaU* wirb bic ^o^e aSerfamtnIung barin mit wir einDer^

fknbcn fein, wenn ic^ fage : lieber ^eute ali morgen, lieber in biefer

©tunbe ali in ber näc^flen; benn eine SBiertelflunbe je^t »erlieren,

l)eiflt ein Sa^rje^nt »erlieren. (5. 3um 1848.)

(©tcnograp^tfc^cr SBertdjt über bte QScr^janblungen ber bcutfdjen fonftttu*

terenben SKattonoberfommlung ju granffurt o. Wl. ^nauiQCQihtn oon grani

SBtgarb, SÖb. I, ®. 207 f.)

n.

?Rebe ju bem SScrbefferung^antrag : X)ie iXeic^düerfammlung wolle

bie burc^ bie Sage 2)eutfc^tanb^ geforberte SSerjtärfung ber beutf(^en

Sße^rfraft nic^t burc^ SSermeljrung be^ fte^enben J^eere* in* 2Öerf

fe^en, fonbern guerf! einen Entwurf für ©ilbung einer wa^r^aft

militarifc^ gu organifterenben S5olBtt)et)r beraten nnb hierauf bie

Sentralgewatt mit rafc^er 2lu^bilbung be* erften ^ami berfelben

beauftragen»

aWeine J^erren ! X)en Sßerbefferung^antrag, ben i(^ flellte, ^aht ic^

iarum entworfen, weit iii fo, wie bie <Bad)t nac^ ber legten, t)or ac^t

3:agen ftattge^abten ^i^htffton lag, gar nidft ijätte ftimmen fönnen.

<£ie lag, xoic und befannt ifl, offenbar üoßig unreif, attein e* f(^eint

mir au(^ je^t nic^t, ba^ fte gang reif fei, unb idj will gur SJJotiöie*

rung meinet 3(ntrag^ junad^ft fagen, warum mir bie ganje bi^^erige

tBer^anblung noc^ ein öoltig unflare^ ©ilb gibt» Urfprüngli(^ ijattt

bie Äommiffion jwci eintrage gejltellt» X)er erfle war offenbar im

<5inne be^ alten flel)cnben .^eereö gemeint» Der gweite bagegen

machte einen 2lnfa^ jur örganjung bed .^eered bur(^ SSolf^we^r» (it>

war aber eine .^alb^eit, benn biejienige STOannfc^aft, öon ber man
gugeflanb, ba^ fte in i^ren ©emeinben unb ©e^irfen bleiben unb ein«!

geübt werben bürfe, fottte boc^ au^ge^oben werben» Die neuere be#

ridf^tigenbe Erläuterung würbe abermals in benjenigcn Sänbem, wo
noc^ feine ?anbwe^r ifi, p einer Slu^l^ebung füljren» Eben bie 3lu**«

l)ebung ift e^ aber, womit ba^ ^ringip bed fte^enben J^eere* au^^

gef^)ro(^en wirb ; immer wirb biefe SWafIregel im SSolf aU ber gewalt*

fame ©riff in feine ^ittt l^inein erfc^einen, ber ben ©ürger öom

©ürger trennt unb einem neuen Äorper guweifl, ber bem ©ürger««

öerbanbe al^ eine eigene Äafle gegenüberftel^t» Saffen ©ie in biefem

tXugenblicf in ben Sanbem, wo !ein Sanbwe^pflem beflet)t, aui^
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lieben, fo werben @te bei ber fieberhaften ^(ufregnng be* SBoWe*

Jörgen fe^en, bie wir fd)tt)er verantworten fonnten. Die UnHar«»

^eit, bie in ber SSer^anblunö über bie 3(nträge l^crrfc^te, tritt bc^

fonber^ in bem ^erttor, wad über bie ©ürgerbewaffnung gefagt

würbe, ®ie erinnern fl(^, tok man öerfuc^te, biefeö Snflitut oB
eine nnbifgiplinierte fWajfenbewaffnung in ein I)citere* ?icf)t p
fleUen, 3(ßein i(^ fonnte bied aUe^ nidjt »erflehen, benn ic^ frage, iffc

benn wo^l jemanb nnter un^, ber eine SSolf^bewaffnnng will, bie

nic^t wa^rl^aft friegerifd) unb gu gefc^toffencm 3«fammenwirfen

organifiert wäre? 3c^ wenigjlen^ fann ed nic^t glanben, Da# be»»

waffnete SWenfc^en feine J^eere jinb, baüon fann niemanb me^r über^

geugt fein aU ie^ : lieber gar feine SBolf^bewaffnwng, aU eine folc^e,

welche ein S^aoö, eine nnorganifierte 9}?affe ijl, bie mit 5ßaffcn

fpielt, @ntweber, ober, 9Öeil aber meinet @rac^ten^ niemanb eine

folc^e anarc^iflif(^i*(J^aotifc^e Sßolf^bewaffnung will, fo fielen auij tk
^iebe, bie bagegen geführt würben, in bie Suft, di fommt mir bie*

gerabc fo Dor, tok wenn einer ein Äinb, ftatt c* jn erjiel^cn, öer^

wilbern läft nnb nac^^er fagt: ber ungejogene Sunge taugt nic^t*»

SWan Ijüt bie SSolf^bewaffnung jic^ felbfl überlaffen, \:iat fie auf öers»

fel)lter ©runblagc eingeleitet, fo baf fte je^t ein ratlofe* 2)ur(^ein^

anber ifl, unb fo treffen jtc freiließ bie SSorwürfe, bie aber wal^rlic^

ber gute SßSiUe unfcre* braöen unb willigen SSotfe* nic^t »erbicnt l^at,

Die <Ba6)c felbjl fc^eint mir nun fo ju jie^en : Da^ wir eine gro|[e

unb impofante SSerme^rung unferer 3:ruppenflarfe gebrauchen, ift

mir feinen 3(ugenbli(f zweifelhaft, unb wäre ein Ärieg auc^ nid^t fo

na^e, aU öiele glauben, fo bin idj todj überzeugt, baf ber 9)?oment

je$t gefommen i% wo Deutfc^lanb einmal feine Äraft entwidfeln,

fic^ öor 2lugen ftcHen unb fe^en, nic^t blot5 glauben foU, di foll al*

flarer, organifierter Äorper »or unfere 3(ugen treten, welche Üliefen^

flärfe wir baben, wenn wir unfere Äraft aufbieten, eine Äraft, burc^

bie wir ganj @uro^)a imponieren unb, wenn e* möglieb ifl, einen

Ärieg »er^inbem, 3Cber nimmermehr bürfen wir bie SSerfldrfung

burc^ SWafregeln einleiten, bie irgenb an baö ^rinjip be* jle^enben

^eere* erinnern. Unfere SSölfer ertragen ba* nic^t me^r, ed ifl nicbt

mebr moglit^ unb würbe in einer 3Beife aufreihen, welche ungel^eure

folgen nac^ ftcb sieben fann. X)ie ^rage unb bie ©c^wierigfeit liegt

ölfo in ber 3(ttfgabe, unfere STOac^t, foweit e* immer möglidy ifl, gu
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t>erft&r!en^ aber nic^t anberd^ aU in ber ®eife einer n)o^( organi^

ficrten SSotf^wc^r. Die öinwenbungen, bie man bagegen ergebt,

fenne id) fc^r tt)o^t, «TOan wirb fogen, biefe Organifation brandet

Seit SWüffen wir ja boc^ ini Knabenalter jurücfgreifen nnb eine

neue ©cneration für eine wa^re SSotf^we^r ^eranjie^en. (5d erforbert

alfo Dejennien, um eine folc^e in i^rer SBoHenbung in* Seben gu

rufen. Dennot^ bietet |t(^ ein TiuiwtQ bar. ©eben wir guerft bie

Umriffe einer guten SBe^röerfaffung, unb bann wirb ber erf!e '^ann,

ober bie erflen ©ataillone ber ^Regimenter, fc^nett bejeic^net unb ein*

geübt ; aber nic^t in ber ©eife ber Äonffription bürfen fie au^ge^oben

werben, benn biefe würbe, wie gefagt, fogteit^ bad ^rinjip ber

ftel^enben J^eere an ber ©tirne führen. @ine ganje 3(ttcrÄflaffe werbe

gur ©Übung eine^ erflen ©anned einberufen unb eingeübt; aui*

gefdjieben werben biejenigen, für welche @ewerbÄ^ unb ^omilien*

t>erl)ältniffe «Schonung forbem. (5in @efe| mn^ bie ?inie für biefe

3(u6nal)men jie^en unb biejenigen bejeic^nen, welche in ein jweite*

ober britte^ 3(ufgebot ju jleUen finb. @in 3(ntrag, ben i(^ fc^on frü^t

eingereicht, gibt ben (Entwurf einer 9Be^röerfajfung, ber nähere ©e*

fümmungen enthält. 3c^ bin nic^t bagegen, baß ber erfle ©ann ein

^albc^ Sa^r präfent fein muß, um ju einem wa^r^aften unb gef(^tof*

fenen Sufammcnwirfen gebilbet gu werben. 2)ie Einübung wirb

aber nid^t längere Seit in 3(nfpruc^ nehmen, ali bie^ bei fXefruten

ber ^aU wäre, bie im eigentlichen ©inne fonffribiert würben. 2ßa^

ben Äojlcnpunft betrifft, fo ifl meine* @rac^ten* ^ier eine fe^r ein*

fac^e (5r(ei(t)terung*mafregel noc^ gar nic^t erwähnt worben, bie

2J?aflregeI ndmiid), baf »on einem gewiffen SSermogen*«» ober ©teuer*

betrag bie Bewaffnung unb ©efteibung öon bem 9Öebrmann felbjl

befhritten werben müflte, toai fic^ in biefem 3(ugenb(i(f ber ott*

gemeinen 33egeijlterung ganj wol^t einführen läßt. ®eil wir a(fo

eine SSerftärfung, unb gwar eine impofante SSerfldrfung broudien, ftc

ober nimmermel^r in ber "äxt be* flc^enben J^eere* in* 9Berf fe^en

bürfen, ba wir ober burc^ ben 3(ntrag ber ®e^r!ommiffton eine

J^albl)eit erhielten, bie Weber SSoIfdwe^r, no(^ fle^enbe* J^eer ift,

fo gel)t meine SWeinung bal)in, bof wir ben Entwurf ber SBe^r*

»erfaffung o^ne langem Sergug beraten foUten. Die Äommiffion

^ot Seit gelobt, fie wirb un* einen folc^en Entwurf gewiß balb üor*

legen fönnen. ®ir werben t>ai ©efc^loffene in feinem ganjen Um*
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fang freiließ ntc^t fogleit^ in* ?ebcn rufen fönnen, wo^I aber einen

Sleil batjon, ben erflen ©ann ber fSolHtütfjt näntlic^, beffen rafci^e

3(udbilbung tt)ir fofort ber Sentralgewolt übertragen »erben. 3«^

bittt ©ie, greifen ®ie mit 9Äut unb mit ©eflintmt^eit ein, benu^en

©ie ben feurigen SBitten unferer SßoMer unb bilben ©ie raf(^ unb

grofartig ein Snflitut auÄ, »elt^e* t>on ^unbcrt bürgerlichen, politu

fc^en, moralifc^en unb »»abagogifc^en ©rünben gcforbert ifl. 3(^ bin

feiner »on benjenigen, bie ba* fle^enbe J^eer unb feine Erinnerungen

öerfleinem motzten. @^re i^m, 3(c^tung feinen ^a^nen, fÄul^m

feinen 2:aten. 9tu^m befonberd benjenigen 3:aten, bie unfere

2(rmeen eben erfl in ber neueren ^eit »errichtet ^aben. @^re bcn

3:aten ber 6flerreid)if({>en 3(miee in Stauen unb ber ^>reufifd>cn in

(BdfUitüiQ. Tihtx audj nur bie 2C(^tung be* SSotB, nimniemie^r feine

^itht, fein Vertrauen wirb bie bewaffnete Wlaä)t genießen, folange

fie auf bem ^rinjip be* fiel)enben J^eerc* rul^t unb nic^t organifd^ in

hai SSotf eingefd)mo(jen wirb, ©orange biefe* nit^t tatfd(^lic^ ge^

fc^e^en ifl, wirb unfer SBolf bie öon Äartatfcf>en jerfe^ten ?ei(^en

jener blutigen 9?dc^te in 53erlin nic^t öergeffen. Die SReiflerin, bie

0Jotwenbig!eit, beflügelt in biefem 2(ugenbtidf unfere ^efe^Ic. 2)ad

S5olf fle!)t bereit mit fc^lagenben ^erjen, ein 9ßort, ein Sßinf, unb

wir führen bie l^errlic^fle ©c^opfung ind Seben. Unb eben biefen

tÄugenblicf foßten wir benü^en, biefe ©c^opfung unmöglich gu

machen? t>ai tun wir aber, fowie wir au^l^eben. 2)a wirb ber

?anbntann unb Bürger einen Bwang fe^cn, ber i^n empört unb i^m

bie ?ujl nimmt, felbjl nodf gu bienen, na(^bem bie ®cwa(t öon auficn

feine ©o^ne, ©rüber jum SBaffenbienfle gezwungen ^at. Söo^ran,

laffen ©ie ben großen 9)?oment nic^t vorübergehen, ftetten ©ie ein

SSoIf in wol^Igeglieberter SBaffenrüfhtng l^in, baö beflimmt ifl, ba*

^cnlic^fle ber (5rbe gu werben unb bad feine SÄa^t ber SBBeft be^

zwingen !ann. (15. 3uH i848.)

(©tenograp^jtfc^er S8crtd)t, Stgorb, SBb. II, ©. 930 f.)

Äirc^e unb @c^u(e.

Öu bem STntrag, bie öerfaffunggebenbe Üleic^ööerfammtung woße
^emäß ber aSgemeinen ^orberung ber S^it bie ^ird^e für unab^
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I)&ngig erflaren, jcboc^ unter SJcbingungen, welche bem ®cfdl^rli(^cn

bicfcr Trennung öorbcugcn unb ein nc^tige* SSer^ältni* gwifc^en beut

6taatd(eben unb ber ?Hctigion vorbereiten, worunter bie wefent^

Tic^flc : bie Unab^angigfeit ber ©c^ule »on ber Äirc^e unb bie »öKige

Sr^ebung birfelben jur ©taat^anjlalt.)

©ofange bie ^Religion in ber ^orm ber Äirc^e, b. 1^« aB befon*»

berer Äorper neben bem Staate befielt, welcher für feinen Urfprung

ein abfolut anberc^ unb I)ö^ere^ ^rinji^) ali biefer in 3(nfpruc^

nimmt unb feine 9??itglieber auf bejlimmtc X)ogmen verpflichtet,

tt)irb fic^ niemals ein gefunbe^ SSerl^dltni^ jwifc^en bem ©taat^teben

unb bem rcligiofcn Scben ^erftetten Taffen. Tind) jie^t, ba bie neue

Bewegung ber Seit biefe gegenfd^Hc^e Spannung gwifc^en jwei ber^

einigten unb boc^ getrennten Äörpern aU ein altei Über öorfinbet,

ijl eö unöcrmciblic^, einen Suflanb ^erbcijufü^ren, ber nur ein bor^

ubcrge^enbcr Bwifc^enpflanb fein fann» Die Äirt^e forbert ^rei^eit

vom Staate, unb biefe gorberung muf i^r gugcftanben werben, ba

fte aH ein befonberer Äorper einmal ht^t\)t unb in biefer ^efonber«!

I^eit bie freie ©elbflbewegung für fid> in 2(nfpruc^ nimmt, nad^ wetd^er

ber allgemeine Drang ber 3cit gerichtet ifl. Die Unab^dngig!eit ber

religiofen 35efenntniffe unb i^rer Organismen bom <BtaaU ijlt aber

unberfennbar etwai rein 9?egatit)ed, bei nd^erer Betrachtung Bwei^

beutiges, \a wirflici) @efdl)rti(^eS. dttoa^ SJ^egatiöcS, benn eS ifl

bamit nur auSgefprod)en, waS nic^t me^r fein fott ; ber (Staat erfldrt

ftcf) baburd^ als inbifferent gegen eine geijlige ©ewalt, mit welcfjer

er boc^ in feinen fitttic^en ©runblagen bie SBurjel gemein ^at @r^

tt>dgt man, waS in biefcm 3uflanbc ber Trennung ^ofitiüeS ftc^ ges*

flalten werbe, fo ttitt jundc^jl bie 3weibeutigfeit beSfelben

i)or 2(ugen: Die ^reifinnigen wünfc^en biefe Trennung alS 9ÄitteI

ium poligeilici) ungejlorten 3(ufbau einer rein menfc^tic^en fittlid^en

SebenSorbnung, bie .^errfc^füc^tigen als SOJittel für ben freieften

Spielraum l^ierarc^ifc^er 3(nma|lung, unb biefe 3(bitc^t iflgefdl^r^

lic^; benn bem Staate wirb eS fe^r fc^wcr werben, ben ^weiten

Staat, ber in feinem Sc^ofe grof wdd^fl, ju bezwingen. Der Staat

fjüt bal)er bie STOittel ju fuc^cn, tok er jener gorberung ber ^tit tnU

fprec^en unb bennoc^ biefem na^eliegenben Übel »orbeugen fann:

SOJittel, welche jugleic^ einem fünftigen naturgemdfleren Snflonb

»erarbeiten, bem Suilanbe, wo bie iXeligion nichts anbereS fein wirb



im ^ranffurter Parlament 9

aU ha^ geifligere unb gefammcttere ©cwuftfcin be^ ewigen ®ntiu

be^, in welchem tai Seben ber SBötfer überhaupt unb fo and) be*

einzelnen SBotfc^ mit feiner ^ittc unb ©taatöeinric^tung rul^t, «30

ber <Btaat eine nid^t mel^r in 2)ogmen gejwangte reine @otte^öer^

el^rung unb eine burcf) fte bebingte toa^rl^aft etl)ifc^e SSolBersie^ung

ol^ne ©efa^r eine^ (3etDiil\en^tDaxiQe^ ganj ju einem organifc^en

3tt)eige feinet eigenen ?ebenö ergeben fann.

ain Zeil biefer Mittel wirb in befc^ränfenben SO?afregeln

gegen mögliche Übergriffe ber Äirc^e beilegen muffen, Der 3CrtifeI III

beö öntwurfd ber (Srunbrec^te jleUt nur ©ejlimmungen auf, welche

bie Stetigion öor Übergriffen be^ (Btaatt^ fd)ü^en, SGBefentlid) entprt

jeboc^ § 16 einen @c^u$ ber bürgerlichen ^rei^eit öor ürc^tic^er Tiuf

ma|[ung, inbem er bie 3it)ilebe aufnimmt, weld^e jugteii^ bie @nt«»

^ebung ber ©eifllic^feit üon ber gü^rung ber Siöitflanb^regifler gur

bürgerfid^ wohltätigen §olge i^at, 3ur (^rganjung biefe^ ^ara^

grapsen ijl aber erforberlic^, ba^ aud^ anbere ?eben^momente, welche

biö^er bnxdj ürc^lic^e Titte fanftioniert fein mußten, fünftig burc^

rein bürgerliche 2lftc bejeic^net werben bürfen unb hie fonfefftonell

religiofc ^anblung bem freien ©illen anl^eimgegeben wirb, tooif

burc^ auc^ in biefer weiteren 3lu^be!)nung bie Diener ber Äirc^e welt^

lieber ©efc^äfte enthoben werben (5aufe, Konfirmation, Sauf^

regifler ufw.),

@inc unbeflimmte 93efc^ränfung firc^lic^er Übergriffe entölt ber

3ufa$ gu § 13: „ben ilaatöbürgcrlic^en ^flic^ten barf ba^ religiofe

93efenntnid feinen Eintrag tun/ tflun fprid)t Tlxtitel VI § 24 bad

Stecht freier SSerein^bilbung au^, SSereinöbilbungen, welche nac^

unleugbarer gefc^ic^tlic^er örfo^rung bem Staate t)on je^er me^r

fc^äblic^, al^ nü^lic^ gewefen finb, inbem fte il^m teiU eine ©umrne
ber bejlen Ärafte entgie^en, teiU im Sntereffe fanatifc^er Äorporas»

tion^jwecfe (bie ©efeßfctjaft unterwüt)len, ftnb Ä l ö fl e r unb g e i jt «^

lic^e Orben, in^befonbere ber 3 e f u i t e n r b e n, di flnb

Snflitute, bie i^ren Urf^rung in ganj anberen ^rinjipien baben, aU
biejenigen finb, auf welche bie neue 3eit bie ^orberung aUgemeinet

^rei^eit ber SSerein^bitbung grünbct, (Sie tun ben ftaat^bürgertic^en

^flic^ten 3(bbrud^, unb eö ijl ba^er jenem unbeftimmten 3ufa$e bie

33eftimmung beizugeben, ba|l fte aufgehoben finb unb bie
^ilbung neuer »erboten i% — @in anberer Seil biefer
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Jbefc^ränfenben tD^afregetn toith ftc^ ouf ba^ Stiti^m^at ju Bejte^en

J^aben. £)er @taat wirb ber ^in^e i^r &ut gut eigenen Senoaltnng

übergeben^ ahex nic^t unbebingt^ ntc^t o^ne ^uöna^me* & wirb

ftc^ öor^er mit i^r über eine gerechte, ber 3Cmtdtätig!eit unb bem

iBerbienfle entfpred^enbe SSerwjcnbung i^rer Sinfünfte, in^befonbere

eine burc^greifenbe SSerbefferung ber ?age ber
nicberen ©eifllic^feit au^einanberfe^en, @r wirb aber aud^

«rtoägen, baf, wenn bic Äirt^e in ber Seit allgemeiner Unreife be*

öffent(td)en bebend mit ber © (^ u t e gufammenfiet, wenn fie gugteic^

•t>ie 3(nflalten ber öffentlichen 5Bo^Itätigfeit in ftc^ begriff,

biefe ©ebiete im mobernen <Btaatt fi(^ Idngfl gef(^ieben ^ben, ba|l er

e^ ijl, weldjcr bie öffentliche 5Bo^Itötigfeit auf fid) ju nehmen unb für

bie ®ci)ule gu forgen ^at, 2)er ®tüat wirb, wai t>ai Se^tere betrifft,

unter anbcrm nic^t außer ac^t laffen, baf in einzelnen Säubern § 55,

Ibebeutenbe afabemifc^e Stiftungen befielen, beren Urfunben auf dt^

gie^ung öon Süngtingen für ;,©c^ute unb Äirci)e'' lautet dlaä) bem

veralteten ^Begriffe, baf[ biefe ©^l^ären ibentifcf) feien, würben bi^^er

xiu^f(f)liefltc^ S^eologen mittele biefe^ ©enefijium^ gebilbet unb

öielc Familien burc^ bie 9öo^ltat ber Stiftung öerlocft, itjre ©o^ne

o^ne unb wiber SReigung jur 5^eologie gu beftimmen. 2)er ©taat

^at ba^ ?Hec^t unb bie ^flic^t, folc^e Urfunben im ©eifle ber tatfäc^^

liefen Sc^eibung tton Schule unb Äirc^e aud^ulegen unb bie ©tif^

tung aud) für ©tubierenbe ber ^^ilologie gu bejlimmen, ©o wirb er

benn überhaupt berechtigt fein, bie 2ludfc^eibung eine* 5:eild ber

Äirc^engüter für bie 3vt>ecfe ber ©c^ule unb ber ÜBo^ltdtigfeit*^

anflaltcn gur 3(u*fül)rung ju bringen.

Die p f i t i ö e SO?afregel aber, woburc^ bem Sweibeutigcn unb

®efa^rli(f)en ber Trennung ber Äirc^e »om ©taat »orjubeugen ifl,

fann allein in ber örflarung öoßiger Unab^ngigfeit ber ©c^ute »on

t>er Äirclje, ber entfc^iebenen @r^cbung ber erfleren gur ©taat^anflalt

befielen. 53eibe Trennungen forbern fic^ gegen^
f e i t i g unb unter ZxtiUl IV wäre ali oberfler ©a$ au^jufprec^en

:

bie ©(^ule ift eine ber 3(uffic^t ber Äirc^e entnommene ©taatdanflalt

^iemit entfle^n aber bem ©taate auc^ neue ^flic^ten gur J^ebung

bed ©c^utwefend, welche burc^ 3(udfc^eibung eine* Steil* be* Äirc^en^

^0ut* für ben ©d^ulswec! nur »erboppelt werben.

X)er ©taat ^atüor allem ben ©tanb berSol!*^
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f(^unc^rertt)ürbigerunbforgenfretcr5ufletIett.
Qx ijat bic SSotf^ft^uIc neu gu organijiercn unb gur wahren (5r#

jie^ung^flattc aufgefidrtcr Staatsbürger p ergeben»

@tn unenblic^ wichtiges Mittel, in regelmäßiger ©ieberfe^r auf

baS 5Bol! gu wirfen, ift bie ÄangeL 2)ie offentad^e ?Äebc ifl o^ne

^roge eine »efentlii^e ^orm ber ^äbagogif in wahrem ©inne beS

2ÖortS, @in fo bebeutenbed SRittel für biefe ^onn ^obagogifc^cr

5dtig!eit, wie bie Äangel eigentlich ift, barf offenbar ber Äir(^e aU
einer »oni ©taate getrennten SCnflalt ni(^t allein

überlaffen werben; ber Se^rer müflte alfo bered)tigt fein, biefe*

^itttl^ wie ber ©eijllic^e, regelmäßig gu benü^en, unb nur barum

enthält fic^ ber 3lntragjlctler, biefen ^un!t förmlich in ben Eintrag

aufzunehmen, »eil babei ber get)obene 3uflanb ber ©c^ule, ber erfl

herbeigeführt werben foU, öorauSgefe^t ifl» 2)er ©taat wirb enblic^

alte ^ö^eren ©tufen ber ©(^ule, inSbefonbere bie Uniüerfitaten, im

Oinne ber SSerbannung alte* 20?ec^aniSmud unb einer lebenbigen,

aHfeitigen, geijlig freien 3tuSbilbung neu gu organifteren ^abcn.

(21. ^Äuguft 1848.)

(©tenograp^tfc^er ^md)t, SBtaorb, 95b. III, ©. 1635 f.)

IL

Steine J^errenl 31B ic^ bor furjer Seit mein«n e^rliti^en unb

tool^lgemeinten 3tntrag einbrad>te unb öerteibigte: — bie 3Crtifcl

über Äirc^e unb ©(^ule gu berfc^ieben —, fo würbe mir unter an^

bercm mehrere* entgegengehalten, wad it^ fo »erftel^en mußte, aU
toerfe man mir öor, baß eS mir an ©efü^l für bie Sßic^tigfeit unb

@roße biefer ©egenfldnbe fe^le. 5c^ ^abe mic^ wo^l nic^t auSgu?

weifen, ob ic^ ein J^erj l^abe für bad, wofür i^ gcfömpft l^abe, feit

i(^ 2Rann bin, unb wofür ic^ auö) gelitten \)abt; gelitten burd) ben

^oligeiflaat, ber burd> bie 3luSwü(^fe ber Äirc^c eingefc^üc^tert war.

3(^ bin aber barum nic^t »erbittert, ic^ weiß ben reinen unb bauern^

ben Äern ber Äirt^e wo^l gu unterf(^eiben bon ben groben unb garten

ÄriflaHen, bie um i^n angefc^loffen finb. 9Äeine Ferren I ©ir ^aben

l)ier einen fc^weren Änduel bor und bon fe^r berwicfcltcr 3lrt, unb
no6) öiel »erwicfelter, aB ber biSl^erige @ang ber Debatte gejeigt ^at

Slaö) meiner Öbergeugung ift bie ©c^ule rec^t e i g e n 1 1 i (^ ein 5eil
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ber ^Religion unb ber ouf fic gcrid)tetcn ^dtigfcit im öffentli(^cn

?eben : cd befielt I)icr nid)t nur ein inniger 3ufammen^ang, fonbern

eine wirflidje @in^eit 3(ber jtt)ifd)en ber jur Äirc^e geworbenen

Steligion unb bem <Btaatc ein ric^tiged SScr^attnid ju finben ijl un^

mogric^» 3n ber Äirc^e ijl bie Tebenbige SÖa^r^eit ^uni I)ogma er««

flant, bie (ebenbige ©emeinfc^aft ber ©laubigen ifl jum ©eamten«

flaat geworben, ber mit biefen Dogmen ben Swang »erfnüpft Unb

biefer iöeamtenflaat fuc^t unb \)at 33efi$ unb 9Äac^t unb Witt ^en^

f(^en mit bem (Btaat auf einem unb bemfctben ©oben. 2öir Ijaben

einen Äör^er im Äor^er ; ber ®taat begreift öiele Äorper in jic^, bie

retatit) fctbjlanbig finb, ol^ne baburc^ feine (fin^eit aufzugeben. 3(ber

biefer Äorpcr toiü abfolut fein, unb baburc^ ^aben wir eine (Span«»

nung jwifc^en ^vod Körpern, bie in wiberfpruc^döoKer SSerbinbung

jt(^ miteinanber »erwicfeln. 3tt)ifc^en ber jur Äirt^e »erhärteten ?HeIi«»

gion unb gwift^en bem ©taote gibt ed fo wenig irgenbcin gefunbed

SScr^ältnid, ali ^wci ^ü^e in einem (Sd)ul^ flecfen fönnen. ®e^en

@ie bie ganje @ef(^t(^te burc^, »on aßen SSerI)dltniffen, bie bagewefen,

l^at feind getaugt ; jcbcd war nur eine DueUe fortgefe^ter, unenbtic^er

©torungcn unb fXeibungen. Darf ic^, ba auc^ 3(nbere unfere beutfc^en

Dichter angefül^rt Ijaben, bad SGBort eined Dic^terd anführen, fo fage

i(^ : SSon «Staat unb Äirdje gilt, wai ber Dichter t>on ^toti ^erfonen

fögt : „3tt)ei 9Äanner jinb'd, bie barum ?^einbe ftnb, weil bie 9?atur

nid)t einen SWann aud il)nen beiben mad^te." (5ind mit bem <Btaatc

fann bie Üleligion aU ein ftüf|tged geiftigeö Seben fein, aber nic^t

bie Ülcligion, bie gum Äor^jer ftc^ »ergrobert ^at 2Öad wir in ber

Tiehatte über bie Äir(^c bcfc^loffen ^aben, ifl nac^ meiner ftberjeugung

ein 3tt>ifc^enguftanb, ein Durt^^auen bed Änotend, ein 3uflanb, ber

unmittelbar fo, toic wir wollen, nic^t audgefül^rt werben fann, ber

gugleic^ rabifal unb imUidi eine J^alb^eit ift, ein 3uflanb jeboc^,

ben wir tro^bem mit ©ewuftfein ^erbeifül)ren muffen. 3(^ ^»ff«/

baf ber 3tt>if<^cn3ujlanb, ben unfer ©ef(^luf begrünben wirb, jum

rechten 3icle fuhren wirb. SÄein 93ilb »on ber 3ufunft ifl biefed:

Die Äirc^c wirb in ber ^rei^eit »om ©taate, bie fie »erlangt ^at,

etwad anbered erleben, old fie meinte, eine (Sdrung, eine bemo!ra^

tifc^e ©arung wirb in fic einbringen, unb an einem fc^önen STOorgen

wirb man bie Äirc^e fuc^en unb bie Üleligion finben: bie reine,

menfd)tid)e, jittlid)e ^Religion, bie ^jolitifc^e, bie mit bem ©taate eind
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fein muf, unb etn^ fein fann o^ne ©efa^r, weil fie feinen :Sogmen^

jttjang meljr fennt @in einfoc^er, nottoenbiger Sweig biefer mit

bem <BtaaU einigen geifligcn ?Re(igion ifl bie (BdjuU. Die Äird)e ifl

bie STOutter ber ©c^ule, id) will ba^ gelten toffen 3t»« ifl bagegen

ein Söefentlic^ed erfl einjuwenben : Die ©c^ule ifl nic^t fd>ted>t^in

bie 5:oc^ter ber Äirc^e; waö wir <Bd)uU nennen, bie freie, mm^^lidi^

fittlic^e ©itbung juni Staatsbürger nnb bie 3(nftalten bagu, biefe

^aben fi(^ erfl entwicfelt unb ^erauSgebilbet feit ber (Jrwecfung bed

iltertumS, feit ber 3Cuferfle^ung ber ^umaniflifc^en ©tubien, unb fte

berul^t auf SSereinigung unb SSerfö^nung beS (^rifltic^en ^rinjipÄ

unb beS antifen ^rinjipS, welches einfache, objefti» rein menfc^tic^e

Sugenben fannte unb ben 9Äenf(^en in bie ^eKe ©egenwart be«

SebenS fleßte. Do(^ rechten wir barum nic^t: ti fei fo, bie Äir(^e

fei bie 3J?utter ber ®(^ule, 2(ber wie eS mancher 5Wutter ge^t, ba bie

tloc^ter ^eranwac^ft unb münbig wirb, fo wirb fie eiferfü(^tig auf

t>ie eigene Soc^ter unb ntöd>te fte wol^l inS Äfofler fperren; allein

bie Soc^ter fliegt auS, fte vereinigt fic^ mit bem 9)?anne, mit bem

'Btaatt, unb il^re Äinber ftnb ein fönftigeS, freiet, münbigeS, ben!en#

t)eS (Sefc^lec^t öon SWenfc^en, (SSielfeitigeS 93raöo.) 9htn Witt ftd|

bie 2Äutter in biefe (ii)t einmif(^en, aber ber <Btaat ifl p flug, um
mäjt bie (Jrfal^rung ju ^aben, baff eine ©c^wiegermutter im ^aufe

junger ö^eleute nic^t gut tut; er wirb fie bal^er auf wieber^olte ^e*

fuc^e im neuen J^aufe bef(^ranfen* Steine «Östren! Die ©(^ule ifl

bie Zoiftct ber Äir(^e, — aber eS ifl wa^r, unb iii mu^ au* meinem

^ilbe (5rnfl matten : Die SO?utter l^at bie eigene 5:oc^ter gurücf^alten

wotten in bem Buflanbe ber Äinbl^eit, unb ba fte eS nic^t !onnte, Ifat

fte, folange eS eine ®ef(^i(^te ber Äirc^e unb ©c^ulc gibt, fte t^ranni^

fiert, (Sie ^at fte prüdgel^alten, unb bad war natürlich; benn tie

Mirale ifl ber J^ort ber einfadfien uranfdnglirf>en 3(l^nungen ber

aWenfc^^eit* Die ©(^ule aber entfaltet biefen einfachen, attju ein^

fachen Äem, fie fü^rt i^n aU bewußte 9Bal^r^eit burc^ bie üiclfac^en

-Ärofte ber menf(^li(^en ^erfönlic^feit gang I)inbur(!^, unb fo flettt fie

biefe ^erfonlic^feit auf bie eigenen ^üße ber SSemunft unb ber grei#

^eit Diefe (5ntwi(flung ifl eigentlich nichts anbercS aB eine dnt^

wicflung beffen, toa^ aB Äeim in ber Äirc^e liegt; aber biefe bulbet

tiic^t, ba^ i^r eigener Äeim ft(^ entfalte, fie mif^anbelt im Äinbe fic^

felbfl« 2Äeine J^erren I 3(^ frage ©ie : in welchem Suflanbe ^aben
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n>ir benn tai fßolt unb namentlich bie ©c^ic^ten bed $anbt>oIfed ge^

funbcn, afö bad SSatcrtanb in Suro^ja oufflonb? 2Öie ^abcn wir ti

gefunbcn, indbefonbcrc fcci ben 9Öal)Icn jur 92ationalt)crfamnitung?

3(^ tt)itt nidjt fagcn, baß bicfer Bwflanb bcd SSolfc^ aßcin auf bie

?He(^nung bcr Mix&jt ju fc^rciben fei, — öiele anbere Urfad)en l^aben

ba mitgewirft 3(ber wäre bie ©c^ule nidit gurücfgel)a(ten t)on ber

Äirc^c, ^atte fic ftc^ freier entwirfcln fönnen, fo wäre eÄ nidjt möglich

gewefcn, bem 93olfc wcidjumad^cn, baß wir ju einer Äirrfienfpnobe

I)ie^crgefommen, baß man bie 53ibel abfc^offen wolle C^bxt^ I)ort),

unb e^ wäre andj je^t nic^t möglich, burc^ unjä^lige 3(gitationcn

baö aSolf ju bcr wa^njinnigen ©eforgnid aufguflac^eln, baß e* feine

Bibeln in bie @rbe »ergräbt (^ort, ^örtX SÖäre bie* möglich ges»

wefen, wenn nic^t ba* Sßolf in ben aHereinfac^flen, bunfelflen Ün^

fangen be* geijligen ?eben* gurücfge^alten wäre? ©c^abe, fage irf),

fc^abe um bie* SSolf, fd)abe um ba* gute unb braue SSolf, unb fc^abe

um bie ^urd^en, bie ber ^flug ber greiljeit in unfere @rbe gebogen

^at, baß b i e f e r ©amen in biefe ^urd|en geworfen wirb I (®e^r gut»

©ra»o, auf ber Sinfen.) dliijt nur gurücfge^alten in ber Äinb^eit

aber, fonbern audj tprannifiert ^at bie Äirclje i^r eigene* Äinb. 3c^

will nic^t reben Don ber ®efd)i(^te ber Scheiterhaufen, ber golter unb

Äcrfer, bcr 3fmt*cntfe$ungen ufw. I)ie* ©emälbe toiU id) nidjt

weiter aufroKcn, wir fennen c* ja nur aU^u gut, 3c^ ^abe gefagt,

baß, wäre bie ^Religion nic^t jum SO?ec^ani*mu* unb ©camtenjlaate

ber Äirc^c ücrgrßbcrt, bie ®(^ule ni^t* anbere* wäre al* ein 3tt>eig

ber religiöfcn Sätigfeit. 9?un aber ift bie Üteligion gur Äir^e er«?

ftarrt, unb ba bleibt nic^t* anbere* übrig : wir muffen trennen, bie

BdfuU muß frei »on ber Äirc^e fein, 9Öir muffen trennen, wa*
nic^t gufammcngc^ort, unb wir fönnen nic^t im Swcifel fein, baß

wir bonn bie ©c^ule bem ©taatc jufü^ren muffen, 5(^ bin nic^t

borum für Trennung bcr ©c^ule öon 'Btaat unb Äird^e, weil ic^

glaube, baß ber ^taat öon ber fHcligion ju ab|ha^ieren fjobe; benn

e* ifl nic^t* öffentlicher al* bie ^Religion, unb ber ©taat ru^t burc^

unb burc^ auf ben wahren unb wo^löerftanbcnen 9öurjeln berfelben.

©enn aber bie Sieligion gur Äir^e mec^anifiert ift, wenn fie gubem

in mcl)rcrc Äirc^en serfällt, fo hUiht bie einfache urfprünglic^e

SDtcnfc^cnrcligton bem <Btaate übrig, X>ex <Btaat ift religiofer gc«»

worben al* bie iHeligion, unb biefem <Btaate gebort bie ©c^ule, @*
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tommt barauf an, bafi wir »or attcm bie ?el)rer frei matten; wir

muffen i^nen SGBürbe unb @^re geben «nb biejenige auflere ©tettung,^

bie i^nen gebührt @(^on ^ier in ben ©runbrec^ten muffen wir bad

gunbament bagu legen, ©el^en ©ie ben armen SSolBfc^uHe^rer an,

ber ftc^ bie ganje ^o(^e (ang im Dualm ber ®c^u(e ^tagt unb ah*

mül)t, be^ ©onntagÄ noc^ ben ^ebienten be^ ^farrerd mat^t, um Ui

einem ©ehalte »on I)aufig nur 200 ©ulben ft(^ mit feinen bleichen

Äinbern an eine J^ungerf(^üffet ju fe^en, wäl^renb fo manchem reichen

Äirdjenfürflen ^ili) unb .^onig bed SanbeÄ au^ ^unbert ?Xol)ren in

bie Sippen flrömt (93ra»o auf ber Sinfen unb ber @alerie,) 2Öir

werben aber auc^ ber © (^ ü ( e r gebenfen, wir werben eine freiere

menfc^Iic^e ©ilbung unb @ntwicftung huxdf bie SBorBfc^uIen gu Uf

wirfen nic^t nur ben SmpuB, fonbern aud^ einen organifc^en (^nU

Wurf geben muffen» 2Öir werben bafür forgen, baf ni^t, wie hiiif

I)er, ber BifnUt wo^t bie Ortsnamen öon ^alöflina wiffe unb eine

med)anifd) gelernte, grolle Guantitdt öon 53ibelfprüd)en, fonbem,^

baf er bie Oefc^ic^te feined eigenen SSaterlanbed unb feiner J^etben,

ba^ er bie Siechte unb bie grei^eiten unb ben ^eruf unb bie ^fli(^ten

be^ SWenfc^en unb ©ürgerd fennen lerne unb aud) bie Sßatur um
i^n ^er unb i^re ®efe^e unb bie J^errli(^feit i()rer organifc^en 2Berfe

begreife unb »erflehe unb nid^t me^r im ägj^ptifc^en l^unfet wanble,

wo er bem Ungeheuer be^ ganati^mu^ jur ©eute wirb, ber jeben

greulichen 2öal)n in i^n fc^teubem fann. (©eifaß auf ber ?infea

unb ber ©alerieO 3;un wir bad, ft^enfen wir unferem SSolfe ben

»3;aumelfel(^'' ein, geben wir i^m bie ^55arbarei*, toie ber 3(bgeorb^

netc öon Subwig^burg ben Äampf ber SSernunft unb ^rei^eit ge^»

nannt \:)au Die Seit wirb fommen, wo bie wa^re, reine, menf(^sf

lic^e, |ittli(^^olitif(^e iXeligion ein^ ifl mit bem Staate unb mit ber

©c^ule. Da^in führen bie 3wif(^enjuflanbe, bie wir l^ier mit ben

©runbrec^ten begrünben, unb idj bin überzeugt, bie ©tunbe wirb

fommen, wo wa^r wirb, toa^ ein mir befreunbeter unb frommer

®eiflli(^er ju einem unjufriebenen ©c^ulle^rer fagte: ^©eib ru^ig,.

il)r feib unfere @rben/ (2ebl)after S3eifalt.)

(18. ©eptember 1848.)

(©tenograpljifcber 95eri(l)t, ffitgart, 95Mn, ®. 2175 ff.)



l6 ^ntrdge unb Strbett

3u @cf)oberÄ üntraQ auf

Ermäßigung Der Siüiinjlen.

aWeinc J^crren ! di ifl gu feiner Seil auf tiefer iHebnerbü^nc ba*

IBBort gefproc^en worben, für bie SRonar(^ie ^eife e^ : @^re verloren,

otte^ öerloren. (5in wa^re^ SEBort ©ie werben fragen, tt>ie id) ed

^nfu^ren fann, ber ic^ gegen t)en ?5ertc^t f^)rec^en wiU, aber bie <Baäjt

ifl fel)r einfach» @^ gibt jwei formen ber @^re, eine überfinntic^e,

tranfjenbente Qur ©ac^e ! gur ©ac^e !) — i(^ bin hti ber <Bad)t —

,

t»ie auf ber Überlieferung alter SKujionen beruht, unb eine natürliche

fittli(^e @]^re, bie man fic^ erwirbt unb »ermogc beren nton nur fo

Diel gilt, aB man ifl unb wirft, di ifl au^gef^roc^en werben, unb

tc^ wieber^ole e^: jene illuforifc^e @^re ifl für bie SWonart^ie öer^

loren unb nic^t wieber gu retten. 3tber e^ ifl bie 3eit gefommen, wo
fie bie natürliche fittlic^e (5^re fi(^ burc^ i^r Sßirfen unb burc^ eine

iKei^e Don (^ntfagungen erwerben !ann, unb p biefen (Jntfagungen

gehört üor altem biejenige, hie i^r ber ®c^oberfd)c Eintrag jumutet.

IBBir !onnten e^ un^ »on 3(nfang an ni(^t »erbergen, baf bie S!Äon#

arc^ie in ber Umgebung ber bemofratifc^en ?Rec^te, bie wir bem SSolfe

einräumen, in eine neue fc^wierige Stellung fommen werbe, ©ie

tt>irb ft(^ in ber (Stellung l)alten — unb idf wünfd^e biefeö el^rlic^ unb

Aufrichtig, für bie Seit, bie i^r bie 9Öeltgefc^ic^te beflimmt, benn tin

^ro^^et bin id) nic^t— fie wirb ftcf> Ratten, wenn fie bie 3eit öerftel)t»

9ßenn fie aber »erfte^t, fo wirb fte auf ben ^unft, ben biefer 3(ntrag be«»

trifft, am erflen eingeljen unb ben ^urpur 1^inlegen, ber ^ürft wirb jum
Bürger l^erabfleigen unb ju ben ©efc^wifiern unb ®efct>wiflerfinbern

fagen : »erfuc^t e^ einmal, euer ?3rot burc^ 3lrbeit gu »erbienen wie

€in anbereö 9Äenfc^enfinb. — SD?eine J^erren, ic^ wenbe meinen 33licf

nac^ bem SSolfe. @ine trübe büftere 3ßolfe liegt jie^t auf bem beut*

fc^en SSolfe; ein wot)lbegrünbcter Unmut, ein ebler 3om, eine be*

rec^tigte ?eibenfc^aft mifc^t fic^ mit einer l^aßlic^en ?eibenfc^aft, mit

«iner wüflen ®ier, mit 9Öut unb Söa^nfinn, unb ber 2ßa^nfinn ifl

ausgebrochen in einer Zat, für bie wir auf biefer (Seite beS «OaufeS

fbenfo tiefe fittlic^e ßntrüftung füllen aB bie anbere (Seite unb

gegen bie ic^ gern — baS fonnen <Sie mir glauben — mein J^erjblut

gegeben ^aben würbe, wenn ic^ baburc^ bie SO?änner f)ättt retten
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fötinen, bercn ^rinatpicn ic^ nic^t liebte, toenn iä) tiefen ©(^anbfled

öon ber beutfc^en ?Ret)o(utioti wift^en fonnte, fKit jenem Söat^nfinn

mif(^t fi(^ aud) ber 3BaI)nfinn be^ Äommuni^mu^» ®ie foHen n>ir

biefe Sujiänbe Ijeilen? 3c^ frage: cf)irurgif(^ ober mebijinif«^? 2)ie

(5t)irurgie, meine J^cnen, ifl jie^t fel^r tätig mit Snjhumenten oHer

3Crt, mit ©ajonetten, ©dbetn, glinten, ©et^^^fünbern unb Swölf^

^jfünbern, 3n ©otted SJamen, ic^ ^abe ni(^td bagegen» 2)enn wenn

bie Äranf^eit fo l^erau^gebroi^en ifl, auf tii Dberfld(!^e, fo muß man

anif f(^neiben ; aber <Bie werben mir auc^ jugeben, baf bie ^^irurgie

nic^t bad @in$ige ifi, ba^ wir innerlid^ feilen muffen^ unb bann

fragt'd fi(^ weiter: atto^atl^ifc^ ober ^omoopat^ifc^? 3c^ bin fein

^reunb ber J^omdopat^ie, aber ^ier, meine J^erren, toit foK man
anber^ »erfahren üU l^omdopat^ifc^? 9Bir foEen bie falfc^e Demo«»

fratie burd| bie wa^re^ bie blinbe burc^ bie f(are, bie unt}emitnftige

burc^ bie vernünftige feilen* SBenn <Bit bem ^ommuniömu^ nic^t

ben 2)?unb flopfen, inbem ©ie il^m ?Äec^t geben ba, wo er iXec^t })at,

wo bei )oicltm Sßal^njinn ein Äörnc^en 3Bal^r^eit in i^m ifl, fo wäc^fl

er S^nen über ben Äopf. Ülec^t aber l^at er angefic^t^ be* fc^reienben

3^iflt)er^ä(tniffed gwifc^en 3(rbeit unb ®enu^/ bad in ben Si^ilHft^n

unb 3(^)anagen vorliegt, eined 9J?if[t>er^ättniffe^, hai nic^t toit hti bem

Privateigentum ein einfach gegebener 3uftanb ift, fonbem ein tägtic^

jic^ erneuembed, bur(^ SSerträge fanftionierted Unred^t, gu beffen

gortbauer bie J^ungernben felbjl vom ©c^weif i^red 2(ngefi(^t^ UU
aufleuern l^aben. ©reifen ©ie ba ein, wo ©ie fönnen, wo ba* ^ip
verbältnid ein vom menfc^lic^en ^iUen abpngigeö ifl, fo tragen

©ie bagu bei, wa^nfinnigc gorberungen ftumm gu machen» — 2(ber

nid)t bfof verworrene 2:V>rien, fonbem auc^ bie ni(^t verworrene,

bie ni(^t tl^eoretifierenbe, bie e^rlic^e, bef(^eibene ^Tnmut wollen wir

ini 3Cuge faffen, 3c^, meine »Ferren, l)aht getobt, — unb ©ie wer^

ben mir nic^t einwenben, baf ©ie ba^ nic^td angebe, wad ic^ @in^

gciner gelobt l^aU — ic^ Ijahc in ernften, in begeiflerten 3(ugcnbtidfen

meiner SÖal^l, im 3fngefi^t ber SRot, jwar nic^t einer folc^en 9Jot,

wie bie ber vom J^unger verfrümmten unb verbogenen f(^tefTf(!^en

9Beber, aber immerhin im ^fngejtc^te ber Sßot bc^ Sanbmann^ in

übcrvoHcrtem ?anbe unb ber leibenben ©ewerbe: i(^ ^abe mit

^eiligem ©etübbe verf^)rod)en, baf iä) hti ben vielen D^>fem, welche

bad neue ©ebäube ber beutfc^en ©in^it forbem werbe, für jebc

etf<5et, «tUlf(J6e 95«oe m 2
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mögliche Erleichterung unb tn^befonbere für J^erabfe^ung ber ^boiU

liflcn unb 2(panagen toirfen werbe» Sc^ toiU SBort galten unb wenn

aud) mit wenig, ober feiner J^offnung meine Stimme ergeben. Unb/

meine '^txxtn, ber 2(ntrag ifl ja fo milb, er ijl fo bef(^eiben, bie

grage über bie Äom^jetenj einer !Het)o(utii)n ergebt er gar ni(^t, unb

bo(^ ließe jtc^ fo manc^e^ über biefe Äompetengfrage fagen, boc^

lönnte man mit fo öiel ?He(^t bel^au^ten, baf wir, wenn wir bie

^rage über bie neuen Äompetenjen, bie eine ?Re»olution fc^afft, fo

fc^üd^tern anfaffen wollten, wie eö ber 3(u^fc^ufberi(^t tut, manchen

unferer 93ef(^lüffe über bie ©runbrec^te wieber aufgeben müßten, 2)er

Eintrag will ja nic^t^, aB baß wir bie Sbec, ben @ebanfen ber SRot^

wenbigfeit biefed <Biijxitt€ mit unferer moralifc^en Äraft unterflü^en,

dx fe$t öorau^, baß wir ber fpmpat^ifc^e Sler», bad J^erj, bad

Sentrum Deutfc^lanb^ finb, baß aKeÄ, wad bie ©lieber fül)len unb

»errichten, ^ier guerjl flar! unb »oll gefül)lt werben muß. 2Bir l^aben

ben 3Cnjloß, ben 3mpul^, wir ^aben ber ©aite bie erfle Schwingung

gu geben, on und ^aben firf) bie einzelnen (Stänbe&erfammlungen ju

lel)nen, auf unfer moralifdjed @ewid)t gu fluten. SWan fagt : über«»

laffen ®ie ed ben ©tanbeöerfammlungen, in biefer 'Badjt gu ^anbetn

;

gut, il)re ©ad^e ifl ed, bie Serträge gu »eranbem, ober audgefprod^en

muß bie Sbee guerfl »on und werben, fonfl wirb buc^fläbli(^ bad SSer^

trauen, bad wir befi^en ober befaßen, »oHenbd in bie ©rüc^e ge^en,

eö wirb in ©ruc^teile verfallen, ed wirb auf bie einzelnen ©tönb««'

»erfammlungen übergel)en, bie und überholen, fflnn benn: wagen

®ie biefe unfc^ulbige Äü^n^eit ! 2c^ bin »erfic^ert, baß ©ie boburc^

gur ©tarhtng ber 3entralgcwalt unb auc^ ber @ingelregierungen mel^r

tun ald alle ^jonettc, ®äbcl unb Äanonen, bie je^t in Deutft^^

lanb unterwegd jinb. (©raöo auf ber ?infen, Stuf nac^ @(^luß.)

(13. 'Oftober 1848.)

(Stcnograpljtfdjcr ^crid^t, ffitgarb, 95b. IV, ®. 2610 f.)
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2)ie SScrtretcr be^ bcutfd^cn SBoHc^ ftnb üer^)fli(^tet, bem SSaterlanb

itjrc ©equcmlic^feit, tt)rc gciflige traft, i^rc SReröcn, il)re SSerbauung,

tl^re gange ©cfunb^cit, il)r Scbcn ium £)^)fcr au bringen, wo irgenb

bcr 3tt)cdf, für bcn fie nadi ^ranffurt gcfd)icft flnb, fol(^c O^jfet

forbcrt SRtd^t ober ftnb ftc üer^ftic^tet, für ni(^t^ unb wieber nic^td

©timmung, SRerüen, ®eijl ju jerqualen, üielme^r muffen fie

^jrotcflieren bagegen, baf il)nen bic Äraft, bie fic ganj unb ungeteilt

bem IBaterranbe fc^ulbig ftnb, burc^ SRebenbinge, burc^ bie Bwccfi»

wibrigfeit äußerlicher 3(nflalten gebrochen, geflößten werbe, Die

^auBfirc^e ifl ein ?o!aI wie öom ©atan erfunben, um auf aHen

SQBegen unb in aUen 3Bcifen unb mit allen SÄarterwcrfseugen, mit

bencn eö irgenb möglich ijl, ben 9}?enfc^en gu ftet^en, gu fc^inben, gu

ärgern, gu zerrütten.

'2)en unerträglichen ©c^allöerl^ältniffen biefer ?Hotunbe tonnte

Weber bur(^ bie Unterfal^rung ber Äu^^el mit einem aScrfc^lage, noc^

burc^ bie grünen SSor^änge an ben ^enflem abgeljolfen werben, @*
ftnb »ielleid^t fec^^ ©timmen in ber gangen SSerfammlung burc^*»

bringenb genug, um mit bem Speere bon ©c^aKfha^len, welcl)e un^

gleichzeitig bon ben glatten ^dnben biefed @irunbö gurücffc^lagen,

mit einigem (Erfolge gu fampfen; bei allen übrigen ge^t bad britte,

bierte 2Bort berloren, X)ie 3(rtifel, bie ^ra^ofttionen, bie (5nbjilben

»erhallen burc^gdngig unge^ort. Der Unterfc^ieb ber Dialefte ber^

meiert bie^ Übel; man erwdge nur g, 33., baf bon grauten an faft

ber gange SRorben Deutfc^lanb^ bad 9t im ©aumenfegel rollt, fo ba|l

ber (Sübbeutfc^e ben ?aut ac^ gu bemeljmen glaubt (9)?ännac^ flatt

SRonner u, bgl.), — fo wirb man einfe^en, mit wie biclen J^inber^

niffen ba^ O^r gu fSm^jfen l^at, SRun bebcnfe man, wie wiö:)tiQ in

biefen Beratungen felbfl baö eingelne SÖort ift, wiebiel inöbefonbere

babon abfängt, baf bei bem 3(blefen bon eintragen, Ui ber gragc^

flellung jebc ©ilbe berflanben wirb, wie unauögefe^t ber ®eifl ftd^

f^annen unb anfhengen mufl, um ben Sn^alt ber 9teben, Einträge,

3lbflimmung*fragen genau unb richtig gu faffen; man bebenfe, baß
triefe geiflige 3(ufmerffamfeit allein bengangenSlÄannin Hn^

[2]
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fpru(^ ntmmt^ unb bann (ejlnne man ftc^/ n>aö ed ^eiflen toiS^ ge^

jkvungen fein^ gleichzeitig aEe dltx^otn anjufpannen/ um nur ^^);)jtf(^

genau ju ^ören I ®ih bem 93oten, bem bu auftegfl, 18 ©tunben in

einem 2;ag gu gel)en, @rbfen in bie ©c^u^e ; lege mir ein 95latt üor,

üon beffen richtiger Sefung ba^ J^eil t>on 45 STOiUionen SWenfc^en

ab^angt^ f(^rei6e ei aber mit bünnem ^(eiflift unb Derwifc^e bie

•i^alfte ber 38orter: bie jQual ifl nic^t graufamer ald bie^ tDeld^e

und tagt&g(ic^ bie ^aul^firc^e antut 92un ^ort man aber^ wie man

ft(^ immer abquälen mag^ bo(^ bie J^alfte beö @efpro(^enen nic^t.

SÄan fragt ben ffladjhaVf man übergort, wd^renb er antwortet, bie

n&(^fien SOSorte, ober man wirb gefragt unb eö ifl ebenfo. ^an gerät

enblic^, weil ja boc^ aEe 2(nflrengung k>ergebli(^ ifl, ind ^taubem,

man Derg ift in bem @^aod bunfter Ü^aute ganj, wo man ifl, unb

Jberät neben ber öffentlichen 35eratung. SÄan fielet feinen ^e^Ier ein,

man fle^t auf, tritt, um beffer ju Igoren, in ben Bwift^engang unb

ber Tribüne nä^er: je^t ^5ren bie, welche ft^en bleiben, t>o0enbd

nit^td. Der ^räfibent gebietet ©tille, ruft ju ben ^Id^en; man
folgt, aber biefelben Urfat^en rufen aBbalb ba^felbe 2)ur(^einanber

»on neuem l)ert)or. 3lm erbormlic^flen ifl bie Dual bei ben 7iU

jlimmungen : bie ^'^ögcn werben ni(^t »erfianben, ^unbertmal flimmt

man ja ober nein blofi ber ©pur na(^, o^ne gu wiffen, wad bie ^rage

war — unb tai geft^ie^t, wo eine 2(bflimmung ba^ ®o^l ober

9Öe^e »on 9RiIlionen entft^eibet

!

©efanntli(^ fommt bad @ e f i c^ t bem @ e ^ o r ju J^ilfe; man
fielet bem Slebncr auf bie Si^spcn, 9?un betraute man bie iidfU

Der^dltniffe ber ^auBfirt^el @roße ^enfler laufen gu ebener @rbe

um i\)x Oöat» Die Tribüne fielet gerabe jwifc^en gwei berfelben«

Dad Sic^t fallt bem ^räfibium unb ben Siebnern öon ben ©eiten

herein auf ben iÄücfen, ber Sufc^auer aber fte^t iöü^ne, iRebner,

^rofibenten al^ bunfle ©il^ouetten gwifc^en gwei in fein 3luge ein^

bringenben Sic^tmaffen, Die ^olge ba»on ifl, baf[ nic^t nur ba* 3tuge

bem D\)r nidft gu J^ilfe fommen fann, fonbern ba§ jene* für fic^

Jjofttiö ebenfo leibet toie biefed. ©tumpfere 3tugen fe^en leidster

in^ fiitbt; ber Serfaffer biefer Beilen erfreut ficb f<!^arfen ©eftcbtd unb

fennt «benba^er bie gange (5mpfinbli(i^feit eine* guten 2(ugeÄ für

tireft einfallenbe Sit^tmaffen unb für ba^ quälenbe 9)?ifl»er^öltni*,

wo man, flatt einen Ädrper beleud^tet gu fe^en, in ba* grelle Sic^t
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unb ouf ben bunJetn ^orpet fie^t dinc ©tunbc in bcr ^auBfirc^c:

«nb bie 3(uflen flarren mir fllül)enb »or ©c^mera wie feurtfle Äuger«

aud ben J^öl)(en« 3(^ blidfe au ^cben^ um mir ju Reifen : nun I)dre i(^

»ottenbÄ ni(^t^, weil id| ben Siebner nid^t fel^e ; ic^ wenbe mi<^ um—
aber nadj aUtn leiten hlide ic^ ind boKe Zidjt unb auf bunHe ^drper.

Die grünen S3orl)än0e foHen 3fbt)itfe bringen. ®ie werben gewö^m

li(^ nur bei einfaßenbem ®onnenf(^ein ^erabgelaffen, wa^renb bo^

ein fortgefe^te^ ^Udfen au^ bunflem !Haum in bie Don ^enflem

begrengte gewöhnliche ZaQt^tUt f(^on fc^merjliii^ genug ift Sd^

fte^e, befc^wöre bie Diener, nur wenigften* bie gwei ^enfler n&t^fl

ber Tribüne gu »erfüllen. <5nblic^ gefd^ic^t e^; aber je^t liat hai

'Praftbium, l^aben bie ©tenogra^j^en gu wenig 2i(^t; man öffnet bie

Sor^dnge »orerjl wieber l^alb. 9Jun fliegt bie lichte <Bpalte gwifc^en

ben itoei bunfetn J^älften ber SSorpnge mir »oßcnb^ wie eine fflattl

in^ 2ruge —, furj, na ifl feine ^ilfe, ein SSerfammlung^Iofal, bad

öon alten Seiten ?ic^t Ijat, bad bie Tribüne, narfi ber man unöer«»

wanbt fec^d ©tunben lang fe^en muf, gwifc^en greOe Sic^tmaffen ind

Dunfle HtUt, bad über^au^Jt untere^ Sidjt ftatt J^oc^lit^t fjat^ ifl un^

»erbefferti(^.

©0 ergebt ed alfo in biefer ©d^auer^o^Ie bem Oljx unb Hu^t, ben

feinften ©innen; nun wollen wir auc^ bie ©än!e, unb wod au i^rer

55equemlic^feit gehört, ind 2Cuge faffen. Die ©i^e finb gu f(^ma( unb

iebermanniglic^ wei0, toai ed l^eifen will, fe(^d ©tunben unb länger

fd)mal gu fi^en ; fie jtnb fo gepolftert, ba# man ftc^ nic^t gurücfleljnen

!ann, oljne abwärts gu rutfc^en, wenn man fid) nic^t mit ben $u#en

anflemmt. Unter ben ©i^en Ijat man »errücfterweife lange J^olg^

go^fen gum 3lufl)dngen ber J^üte angebrad)t, fte waren natürlich gu

nid^ti gut, ald fi(^ bad ©c^ienbein wunb gu flo|len; burd^ einen

fraftigen gu^tritt I>aben fic^ bie meijlen SÄitgtieber wenigflend »on

biefem Öbel befreit. S3or un^ l)aben wir ein ^rettt^en, ta^ gu f(^mal

ifl, bie »ielen ^a^jiere, bie wir gewöl^nlic^ »or und ausbreiten muffen,

barauf gu legen; bie «eifte, bie fie Ijalten foll, ift gu niebrig. Drängt
jici) nun einer auS ber 55anf Ijeraud, ober in bie ©anf hinein, fo fheift

er feinen «ßac^bam aUeS t)tnunter; 3(ntroge, Söeric^te, Entwürfe
flattern weit in bie Süfte unb fatten mit @ragie in ben ©d^mu^. T)a^

wieberl)olt ftc^ natürlit^ jeben SWorgen einige bu^enbmaL
3llle biefe Öbel ne^me man gufammen, man »ergeffe nid)t, ba^
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t)ie ((^werften inneren Äatnpfe, bie tiefflen QCufregungen, bad ©e^

n)uf[tfein einer ungeheuren SSerantwortung^ bie barau^ fHefenbe

WW ^^r ongefpanntcflen geifligen 3(ufmerffamfeit attein f(^on

l^inreic^en würbe, bie 9Jen)en gu erfc^ö^fen, baff alfo ber innere

@tumt mit ber äufleren dual ftc^ ju einem ^n&ue( bum^f auf^

regenber, beraufc^cnber SSerwirrung unb SBer^e^ung jufammenbattt

:

fo n)irb man ftc^ über awei Dinge nic^t kounbem : über bie unrul^ige,

ISrmenbe, aKer ^eierii(^feit bare J^altung ber SBerfammlung unb

über ben förpcrlic^en Serfatt ber fKel^rja^I ber 3Cbgeorbneten, il^r

J^eimwe^, i^re tiefe SSerflimmung» 2)?if^anbelt an ben feittjlen

9Jett)en, gebrücft, ge^wirft, gefi^elt, wie mit taufenb feinen SJabeln

gefto(^en, wirb auc^ ber ©eloffenfle in biefem graufamjlen aKer

^ofale enblic^ ^bie SÄilc^ ber frommen Denfart" ;,in garenb Drachens«

gift" ücrwanbclt füljlen, bie übte Saune wirb ftd^ jum bum|)fen 3»rn:»

mut unb biefer, fobotb nun bie ^arteifam^fe ben 3(nflofl geben, gum

Wirben 3fu^bru(^ fteigem,

3c^ bin nod) nic^t fertig, Der Äobotb, ber bie erfle beutfc^e

Slationaberfammlung in ein J^au^ gefül^rt Ifat, bad um niijti be^

quemer ifl aU bie weitanb traurig berühmten ?attengefängniffc ber

pxcu^i\dien <5oIbaten, Ijat no(^ ein weitere^ Übel gefunben: er ^at

bef(^Iof[en, ni(^t nur 2(ugc, O^r, ©Heber, fonbern au^brücflic^ audf

no(^ bie «Oaut gu malträtieren, 9Jac^ bem ^aur^^ifa^e münben fafl

fternfßrmig fünf ©trafen; folc^e ^lä^e finb befannttic^ burc^au*

jugig, Der ©ticftuft, bie im Snnern ber Äirt^e unöcrmeibUc^ ftd^

erzeugt, fann man alfo nur entgcl)en, um öon ber ©c^Ka in bie

Sl^arpbbi^ 3u geraten, um burc^ immer neue Srfdttungen ben ®ift^

floff öon Ül^eumatidmcn, Äatarrl^en, ®i(^t in fic^ aufzunehmen,

„®ut, fo bleib brinnen"; üergeblic^l jene* jel^renbe, arfenifalifc^e

Öbef, ber 3ug, ifl fo frcunblic^, und im Snnern be* J^aufed auf^

gufuc^cn, 5n anbern iXaumen entfielt 3ug nur, wo gegenüberfle^enbe

3:üren unb ^enfler augleit^ fid) öffnen; bie ?Hotunbe ^at noc^ ben

aSorjug, baß bie bewegte 2uft, wenn fie au(^ nur auf einem fünfte

einbringt, in einen Sßirbel gebogen wirb, ber fein üergiftenb burt^

bie 53ebecfungen be* menfc^lic^en Körper* einfc^leic^t,

Unb um biefe ?Worbgrube ^eijbar gu matten, gibt man 2:aufenbe

au*! SÖittfommen, furge (5r^olung*aeit in ber reformierten Äirc^e,

in ifjxn gemütlichen @nge, i^rcn jwecfmafigen SSer^altniffen, weld^e
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bo* D^r erleichtern, inbem ber ©c^all fi(^ le^t bur(^ boö langtidie

asicrecf crgicfit, tai Sfuge, inbem bie SSerfammcItcn nit^t in* S^t,

fonbern nur na(^ bem beleuchteten ©egenflanb, ber 5:ribünc fe^en,

5Bare e^ boc^ möglich, noc^ burt^jufe^en, baß man bie* Mal für

bie X)auer ber fonflituierenben SBerfammlung gu gewinnen fuc^te!

2)ie reformierte ©emeinbe ließe fic^ üieUeic^t fogar §u einem 5aufc^e

beftimmen unb W^ gefallen, einen SÖinter lang ein«« ober

gtüeimal in ber SBoc^e jwei ©tunben in ber ^auBfirc^e fic^ p »er^

fammeln, wöl^renb wir ein Sa^r lang fafl täglid) fed)^ ©tunben und

bortn foltern taffen müßten, 92ur einem Öbeljlanb wäre bann abs»

gu^elfen: bie Slücfle^nen ber ©än!e fleigen mmliö) ftatt in iuxMf

geneigter ^läc^e in über^ngenber Sinie auf unb fc^ließen oben mit

einer fc^arfen Äante, woüon bie SDBirhtng ifl, baß man furchtbar un^

bequem ft$t unb jebe 9Öo(^e einen iXocf abfdjinbet, ^reilic^ l^aben

bie Slüdflc^nen in ber ^auBfirc^c flugerwcife eine Füllung mit einem

Äamied, wad nid^t minber toblic^ für 9tocfe, refp. ^racte i|!. 92un

ftnb wir gwar bem SSaterlanb ®ut unb ©lut fc^ulbig, wieöiel me^r

werben wir alfo bereit fein, i^m Zndj ju opfern, üoraudgefe^t natür«»

lidjf baß tai SBaterlanb einen SRu^en baöon t)at; aber o^ne ®runb

unb Stotd jebe SBoc^e einen ?Kocf auf ben 2lltar bed SSaterlanbed

nieberjutegen — baö ifl juöiel »erlangt.

(2Konu|frtpt 00m ©ommer oter ^erbft 1848.)
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^ranffurt, ben 1. SRoöember 1848.

<Se\t mehreren SBot^en tft ein Entwurf gu einem (Sefe^e über

bte beutfc^e SBc^röerfaffung »om 3fudf(^uffe für SÖe^rangetegen^

l^eiten ber SZationaberfammlung vorgelegt dx enthält öiel

®uted unb 3(nerfcnnendtt)erted, ent\pxid)t aber in gewiffen wefent«»

litten fünften noc^ feine^wegd ber bringenben Aufgabe unferer

3eit, eine «ja^r^aft öolf^tümlic^e SÖe^rtterfaffung gu fc^affen.

(5in fo^er ^unft liegt namentlich in bem, «jad ber ^nttourf

oB öierten J^eerbann, auc^ unter bem 92amen Sßürgerwe^r

unb Sanbfhtrm/ aufjleUt. X)ie beutfc^e S3o(fön}e()r foK namli(^

befielen : a) auö bem erften J^eerbann (bereitet J^eer), 21. hii gum

»ottenbeten 25. ?eben^jo^re; b) ani bem ^weiten J^eerbann (^anbü

tt)e^r erflen 2(ufgebot^), 26. bi^ jum üottenbeten 32. ?eben*ja^re;

c) aud bem britten «Heerbann (Sanbwe^r gleiten 3(ufgebotÄ),

33. bid ium öollenbeten 39. Seben^ja^re ; d) aud bem »icrten J^eer*»

bann (55ürgertt)ebr unb Sanbflurm). „3um vierten J^eerbann", fagt

nun ber Entwurf, M bie ganje tt)affenfäl)ige ©eöölferung bid gum

50. ScbenÄjabre »er^)flid)tet, »elc^e ni(^t im erflen, gweiten unb

britten J^eerbann wirHic^ a!tiö ijl." ferner: ^Die 53eflimmung

über feine Sufammenfe^ung, feine Übungen ufw. bleiben ber ®efe^s»

gebung ber einzelnen Staaten überlaffen." 3c^ übergebe bie öer#

fc^iebenen @rabe ber 2)ienjl^jflic^t im 3nnem bed 93aterlanbe^ unb

im Äriege gegen ben aufern geinb, tt)el(^e ben brei erften Älaffen

ber fSolUtozlix im Entwürfe gugewiefcn werben. »Die ©eflimmung

bed öierten «O^erbannd ifl im ^rieben öorjug^weife bie (Jrbaltung

ber öffentHc^en Orbnung unb ©ic^erljeit ; für eigentliche friegerifc^e

Swecfe txitt er nur bei einem bereite erfolgten feinbli(i)en Einfalle,

ober in benjenigen Sanbe^teiten in SOBirffamfeit, tt)elc^e mit einem

folc^en unmittelbar bebrol)t finb." (Bijon ber 2Cu*bru(f : SBürgerwe^r

„unb" ?anbflurm erregt ©ebenfen. Söarum nidjt einfacl): ?anbs»

i!urm? Offenbar barum nicl)t, weil man ftct) biefen vierten ^eer^»

bann fcine^weg^ blofi au^ ben Scannern üom 40. hü 50. Seben^s»

ja^re befle^nb bcnft, fonbern weil man eine unbestimmte SWajfe
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Don SO^ännem aui t)erf(^i(benen iehtniaUtmf welche in bie fefte

mi(it&rif(^e Organifattott ber bret erften J^eerbanne ntc^t aufgeben/

übrig gu U\)alttn ft(^ betouft tfl^ unb biefe ^affe, sufamtnen^

genommen mit ber legten 2((terdnaffe^ nennt man ^ürgertoe^r^ n>ei(

man, tro$ ben beffcren SSorfä^cn, im ©cgcnfa^c bed fle^enben J^eered

nnb einer neben il^m in fi^(affer Organifation ft(^ l^infc^teppenben

Solf^bewaffnung feftflebt ©obotb man einen befonbcrcn 5eit ber

bewaffneten 9Äa(^t 55ürgertt)el^r nennt, fo fpric^t man bamit au*,

bafi bie übrigen nic^t we^r^afte ©ürger, fonbem aud bem 33ürger*

»erbanb ^eraudgeriffene SBe^rmanner, ober bielme^r ©olbaten finb

;

man flettt ben ®egenfa$ fejl ^in, ben man »ielme^r aufgeben foßte.

MQixtUii geigt nun and) bie ©teile bon ber Sufammenfe^ung biefe*

öierten J^eerbanncd beutlic^, bafi man in ber angegebenen 2öcife

einen iHeft gu fe^cn gebenft, ber bann bie ©ürgerwcl^r »orftettcn fott.

3Ba* ijl benn bie waffenfähige ©eööWcrung auffer ben SWannem

t>om 40. bi* 50. Sebendjal^re, weCt^e nic^t im erflen, ^weiten unb

britten J^eerbanne toixtlid) aftiö ifl? ©inb ed (ttoa bie Süngtinge

öon 18 hi^ 20 Sauren, bie noc^ nid^t im erflen J^eerbann ftnb?

X)ied !ann nid^t bie SKeinung be* önttourf* fein, benn man wirb

nidjt bie jungen ?eute, bie gar nic^t eingeübt finb, mit ber testen

3(Iter*ttaffe, welche bie ©c^ule burc^ alle brei ©tufen be* J^eerbanne*

gemacht ifat, in eine ^Tbteilung jufammenwerfen wotten, wiewohl

man übrigen* aKerbing* fe^r wo^Igetan ^ätte, jene Augenblicke

2llter*!laife, wie e* ba* ©erner 9Be^rgefe$ tut, gu J^aufe in ber

©olbatenfc^ule unb Sugfc^ule einüben gu laffen unb babur(^ an ber

Übungdjeit, bie ber erfle J&eerbann Ui ber ^a^ne gujubringen Ijatf

bebeutenb gu erfparen. ©inb ed etwa bie gum fhengeren Dienfl

Untüchtigen ober fogenannten J^albtüc^tigen? Der Entwurf fagt

nic^td über eine fünftige ©efc^ranhtng ber ©rengen ber Untüc^tigfeit,

fo wichtig biefer (Scgenilanb für bie TTufgabe einer wahren SSolf*^

bewaffnung ifl; hoffentlich aber finb bie fKdnner, bie i^n öcrfaft

^aben, ber 2lnfTc^t, bafi fo mancher, ber im je^igen ©^flcm al* uns»

tüd)tig gilt, wcnigflend gu gewiffen 3weigcn tti militärifd^en 55e^

rufd immer noc^ fe^r wo^l brauchbar unb wenigf!en^ im gweiten

unb britten J^eerbann gang gut noc^ gu »erwenbcn ifl. SBer aber

abfotut untüchtig ift, gel)ört aud) nid)t in ben vierten J^eerbann;

man wirb bicfcn nic^t ali iXum^elfammer, aU 3(u^!el^ric^t, ol^ eine
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©c^or »on g=arflaff^?Xe!ruten ^inflctten woKen. ®ad für Scute bleiben

bann aber fonjl noif übrig? J^ier ift e^ notig^ an ba^ ^auptübel

gu erinnern, wobur^ bie urfprüngrit^e Sbee be^ prenfif(^en Sanb^

tt)e^rf9flemd, bie Sbee eined »al^ren SSolf^^eereö, niemals eine

2ßirfli(!^feit geworben ifl, Unfäbig, bad SSorurteit be* fle^enben

J^eered aufzugeben, fe^te man in Preußen bie ^räfenj — bie Dienfl^

gcit bei ber ^a^ne — ju Tange, nämli(^ jwei hü brei Sa^re, an.

Die ^olge war, ba|l man ben 3(ufn)anb nic^t erfc^wingen fonnte,

ben bie wirflic^e Einreibung ber ganzen für webrpflicbtig erflSrten

männlichen Sugenb erforbert IjatU. 9Ba* tat man? SKan führte

bie ^(udbebung burc^ tai ?oä ein unb war bicmit glücflit^ wieber

bei bem ^ringip be^ flel^enben J^eerc^ angefommen. I)ie nic^t @in^

gereiften, alfo auc^ nic^t Eingeübten, \)ättin nur gur Sanbwe^r

fommen muffen ; war e^ aber an ficb fd^on ein SWifflanb, wenn biefe

aud Eingeübten unb 9?ic^teingeübten befielen fottte, fo tarn ba^u,

baf bie !Xabmen berfelben für eine fo jlarfe SO?annf(^aft »erfc^iebener

3(lter^ftaffen nic^t berechnet waren; fo entfc^lof man ficb benn, nur

bie Eingeübten gur ?anbwebr gu berufen, unb ^iemit blieb benn

eben ber ?Xeft prücf, üon bem iii oben fpradb : eine SWaffe Don ^er^

fönen atter 3(tterÄftaffen, bie in ben Drgani^mud ber Sßebröerfaffung

nicbt aufgenommen waren, '^amit ^at man bie 3(ntwort auf bie

grage: toie tann benn ^reu^en neben feinem umfaffenben Sanb^

webrf^flem auc^ nocb eine 33ürgerwebr baben? 3Öad ifl benn biefe

SBürgerwebr? Sßorau^ ht^e^t fie? ©ie befielt eben auÄ allen benen,

welche bur(^ ben 3Öiberfpru(b be^ ©eijUe* ber 2(u^fübrung mit bem

®eifle ber urfprünglicbcn ©cböpfung biefeö großen 3nflitutd nidit

^anm finben in bem ©aujen be^ ^olUijttvci^ baö bot^ äße in fic^

aufnebmen foKtc. ©o etwai fc^eint nun aucb, im 93ewuftfein, bafl

fic bie ^rdfenj immer nocb in lang (Snfanterie, wiewohl mit Untere

bret^ung, 1% Sa^re, iReiterei unb 3(rtiKerie 2—3 3abre) angenoms«

men fjahtn^ ben SSerfaffem unfere^ Entwurfs »orjufcbweben ; bie

Ärafte bed <Btaat^ werben nic^t reichen, ein fo((beÄ ©olbatenbeer gu

Unterbalten; man wirb, wo nitbt gar wieber lofen, bo(^ möglicbfl

Diele Exemtionen »omebmen muffen, man wirb bann ben begriff

einer Dolfötümlic^en SÖe^rDerfaffung baburc^ ju retten fuc^en, ba|l

man fi(b in ber ©ürgerwe^r einen ^djuh^ad balt, in ben man aUei

f(biebt, toai bort neben abfdßt SRe^men wir nun nod) ^inju, baf
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t>en einjetnen 9tegtentnden ü^erlaffen fein foK^ n>te fte tiefen t)ierten

J^eerbann organifieren wollen, bafi alfo nic^t ftrenger 2fnf(^luß be^^

felben an bie brei anbem J^eerbanne in einem unb bemfetben aU^

gemeinen Organi^mu* geforbert wirb, baf 53e!(eibung, Bewaffnung

nic^t biefelbe fein muf wie hei ben anbem klaffen, fo ift bad Öbe(

fertig: ba^ Übel einer auö aKen 2(tter^naffen bunt pfammen«!

gefegten, fc^taff organiflerten ©ürgerwel^r im @cgcnfa$ gegen eine

fefl organifierte 9Be^r, welche jener gegenüber ein fte^enbc^ .^cer

ifl, unb mit biefem @egenfa$ atter J^o^n unb ^af jwifc^en Bürgern

we^rmann unb @oIbat^ aUer Sunber gu blutigen ^onfliften, ju

immer neuer ^lage, immer neuem SSerbad^t — ^roüiforifd), eine

blofe Übergang^form, wie alle Buflanbe unferer ^cit^ ifl auc^ eine

i^rer erflen ©(^öpfungen bie ©ürgerwe^r. S^r Dafein ifl ein 9Äerf#

geic^en unb ^ttoeii^ baf bad J^eer nic^t bolBtümli(^ ifl; wo eine

wa^rl^aft bemofratifc^e SGBc^röerfaffung ba^ gange SSolf umfaßt, ba

gibt cd feine Bürgerwe^r, fann unb foll ei feine geben, ©elbfl ber

tflame muf berfc^winben, benn fo, toie i\)n bie ©ewo^nl^eit einmal

fijiert l^at, he^zidjnet er eben ben ©cgcnfa^ gegen ein öor^anbeneö

fle^enbed J^eer, ber ia mit biefem berfc^winben fott. @d foH fein

9laum fein für ein folc^c* SRebeninftitut, ei foU fein ©toff bafür

übrig bleiben, ber gange (Stoff foll fefl unb fc^arf geformt nur einen
organifc^ abgefluften Äör^jer bilben. — 2)iefe 3(nfic^ten in einem

»aterlünbifc^en Blatte auögufpre(^en, beranla^t miii namentlich eine

furge "^ehatte^ welche in unferer Äammer am 26. «September t)or<»

gefommen ift (5d liegt in berfelben genau bie gleid^e Verwirrung

gutage, wie fie in ben 2)ebatten ber SRationalüerfammlung über

biefen ©egenftanb ge^crrfc^t }:jaU J^err b. 3ÖöIlwart^ fü^rt al* 33e^

weid bie SRotwenbigfeit eined ^wel^rfal)igcn bifgiplinierten ^eerd*

an, baf man mit Bürgcrwe^r ben Ärieg in Stalien unb in <B(i}leif

wig^l^olflcin nic^t l^atte führen fönnen. 3n ^ranfreic^ \:iahe man
gefe^en, wai bie Bürgerwe^r ifl, fte fomme nic^t, wenn fie feine

?ufl l^abe ufw. 2lttein wer behauptet benn, baf bie Bürgcrwe^r,

bie neben einem wel^rfa^igen bifgiplinierten «Oeer befielt, felbfl alfo

nidit wa^r^aft we^rfa^ig, nic^t grünblit^ bifgiplinicrt ift, biefed crs*

fe^en fonne unb foHe? 9ßir wotten ja bietmel^r, baß eben jened

we^rfö^ige, bifgi^)linierte J^eer eine große Bürgerwe^r fei, wir

woßen bie Übung bed fle^enben J^eered o^ne feine Übel, wir wotten
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ein Solfö^eer^ baö fo eingeteilt i^, baf bie fc^werere jtrieg^pflic^t

iunadfit ben erften^ jugenbüc^en^ an J^au^ unb J^of noc^ nid)t ge>!

feffelten 2:eil bcrfclben trifft, baß ober biefer 2:ci( mit ben anbem
teilen, ben 3(ufgebotcn ber älteren 3(tterdflaffen, in einem SSer^alt^

nii genteinf(^aft(i(^er @tieberung gu einem (Sanken fte^e, toetc^e^

einen befonberen ^orp^geifl in biefem erflcn 2;eilc gang nnmogIi(^

maijt 9Ber war ed benn, ber nac^ Stalien, nad) @d)ledtt)ig mar«»

fc^ierte? ©ürger^fö^ne, bie nur burc^ unfetige Überlieferungen unb

Einrichtungen auö bem ©ürgertum entwurzelt waren, oljnlic^ wie

ber fat^olifc^e Äterud, ber in ber 5ßelt einer magifc^en unb wunber^

baren gweiten SBctt ali bcöorgugted Organ gu bienen bet)auptet,

2)ic granffurter Sßürgerwe^r fdmpfte nidjt gegen bie ©arrüaben,

benn, fo rafoniertc fie, warum foUcn wir unfer ?eben baran fe^en,

wenn ?eute ba ftnb, bie bad öon ^rofeffton wegen tun muffen unb

bafür heioijU ftnb? ®anj natürli^. Unfer ©auer fhräubt fi^, in

ber 33ürgerwe^r ju bienen, weil er ©ruber, ©oljn unb @elb für ba^

fte^enbe J^eer ^ergibt; gang natürlid^. Sft ber 9ßaffenbienft einmal

bie ©ac^e cine^ befonbern ©tanbe^, fo ^aben bie onbern ©tdnbe

natürlich feine ?ufl, i^m fein ©efc^öft abjune^men, ^cbt biefen

©tanb auf — unb i^r mü^t i^n auf!)eben, benn e^ ifl ein Unfinn,

eine allgemeine SWanned^ unb Q3ürger^flid|t in einem befonbern

©tanb SU monopolifieren, ed fann, foll, barf einen Äriegerjlanb fo

wenig geben, ali ba* männliche ®ef(^le(^t ein <3tanb ifl — l^ebt

i^n auf, fo fallen feine ^flic^ten an bie ©ürger jurüdf, unb fte ^aben

feine 3fudrebe, fßnnen feine I)aben wollen. 9Bie aber in berfelben

Txhatte ber Sl^ef bed Ärieg^bepartementd fagen fonnte, unfer 2BeI)r*

fpflem fei f(^on je^t ein »olf^tümlic^ed, fann ic^ nic^t »erflehen.

S03o bur(^ baÄ Sod auÄgeI)oben wirb, wo biefe ©c^icffalÄ^anb t)on

oben herunter einzelne au^ bem (Sangen herausgreift, um fie in

bad J^eer einzureiben, ba ijl eben ber befonbere @tanb, bie 2lud^

fc^lie^lic^feit, ba ifl hai jlel)enbe ^eer mit all feinen Übeln. — I)ic

politifc^e ^tite ber ©at^e berühre id) mit 3(bft(^t nur flüchtig, benn

iö) mochte biefe ^rage gern öon allem ^arteiganfe feml)alten. 3c^

fagc nur foöiel: gerabe berjenigen Partei, richtiger bem 3(uSwuc^S

einer Partei, welcher fic^ gegen alle Organifation ber ^rei^eit gu

einem gefe$li(^en ©au fhroubt, wclcj^er bie iXeöolution permanent

erl)alten möchte, arbeitet ber ®taat in bie J^dnbe, wenn er einen
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©egenfa^ feflljalt, welcher neben ein unöolBtümlu^ orgoniftertc*

J^eer, ein »olf^tümlic^ed, ^alb unb loder organifierteö fe|t: ba

tt>irb man ba^ 23Ba^re, ber ^rei^cit (Jntfprec^enbe immer im Unteren

fuc^en, wirb ftc^ mit bem ©ebanfen ber organifierten ^rci^eit,

ber in ba* Snterejfe bed ©taate* gezogenen Äam^f«» unb SBaffen«»

lujl nie öertraut machen, ?Reig^ unb 3ünbfloff blutiger Slcibungen

wirb förmlich fanftioniert fein» Der freie <Btaat unb t>ie jum ©taat

au^gebilbete ^rei^eit : ba* ifl bad J^bc^fle, ba* ijl unfer 3iel. <5ine

J^aupt^robe, ob man bie* 3iet tt>oUe, ifl bie Umtoanblung be*

fle^enben J^eered in eine allgemeine SSoIBwe^r, fic ifl ein 2(bbilb

be* ©taatd, in welchem greiljeit unb ®efe$ gufammenfdltt, unb

umgefe^rt, wo ftel^enbe* J^eer unb ©ürgerwe^r nebeneinanber laufen,

ba Hegt ein Bcic^cn unb ©^m^)tom toor, baf im ©taate felbfl ^rei^eit

unb Organi*mu* nic^t ineinonber, fonbern nebcneinonber fatten.

Senc gwei grormcn ber Bewaffnung »erhalten fic^ toU Sleaftion unb

Oppofttion : weither ©taat wirb biefen ©egenfa^ verewigen wollen?

S(^ foge ni(^t, jeber ©olbat fei Sleaftionar, jeber Börgerwebrmann

gel^örc jur Oppofition, aber fie werben bie* immer ineinanber ju

fe^en geneigt fein unb ba^er einanber baju mad^en. — ©0 gewif

nun bie »öUige 3(u*Iofc^ung biefc* ©egenfa^e* unferc 2(ufgabe ifl,

fo gewif ift bie SSerwirfHebung biefer ^Aufgabe ein 5öer!, ba* Seit

^aben Witt. 33i* e* fertig bafte^t, bebürfen wir atterbing* eine*

^roöiforium*, unb ein folt^e*, aber auc^ nur ein fotc^e*, ijl bie

33ürgerwet)r. ®o unöottfommcn biefe* Snftitut, fo gwecfwibrig e*

ift, 9Kdnncr au* ben »erft^iebcnften 3(Iter*ftaffen ^ufammen eingu«»

üben, fo wirb boc^ ber leid)teren 2)urc^fül)rung be* fünftigen wahren

SGBebrf^ftem* baburi^ einigermaflen vorgearbeitet, ©otten aber bie

Übel, bie i(^ im Obigen bargeflettt ^abe, nic^t einwurzeln, fott ber

fünftigen wat)ren unb umfaffenben Drganifation wirflic^ in bie

•Oanbe gearbeitet werben, fo muf aud) ba* ^roöiforium flreng unb

f!raff organifiert fein, unb bie Älage über bie J^ ilfloftgfeit, welcher

man bie* neue Snflitut fc^on in feiner ®eburt überliefert \)at, wie

i6) fie im ^rü^ling in ber fleinen Brofc^üre »33ebenfen über ben ®e^

fe$e*entwurf ber S5olf*bewaffung in SBürttemberg"*) au*gefpro(^en

Ijaht, fann i(^ nur erneuern. (5* ifl bal)er ^öc^ft erfreulich, gu »er«»

ncbmcn, baf ein 2lu*fc^uf unfcrer ©tSnbefammer mit ber Sleöiflon

) ©. ben tXb^ru(f ©. 408. X b. ^.
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bicfcd ©efc^eö beauftragt ift. fflut tnüffcn ottc grcunbe eine«

xoaljxen fßolHfimi wünfc^cn, bofi er feinem Söerfe bie Äunbtnad^unfl

an bie ©tirn fe^e, bafi e* fid) nur üon einem ^roüiforium ^anbte,

bad einem fünftigen, aUe we^rfoliige 3)?annfd>aft in e i n d binben.»

ben Organi^mu* »orau^geljen unb iljn »crbereiten foHe. Diefer

Organi^mu* wirb ali le^te* 3(ufgebot, aU britter ober vierter 55ann

bie 3(Iter^Haffe »on 35 bid 45 ober »on 40 bi^ 50 umfajfen,

toelc^er ber geringfle ®rab ber 9öaffenpfli(^t obliegt, fte wirb unb

barf aber ben übrigen 3(ufgeboten nimmermehr aB fogenannte

©ürgerwe^r gegenüberfletjen, fonbern mufl ein foorbinierter 2:ei( bed#

felben ©anjen fein, ben man beffer tun wirb ?anbflurm gu nennen.

Sebem, ber Sntereffe für biefen @egenflanb I)at, ijl eine Heine

©(^rift ju empfel)len: ^©runbfa^e einer 2Öel)röerfaffung mif ben

©ebürfniffen ber Seit. SSon einem alten beutfc^en Offijier. ^ranf«»

fürt a,SW, bei ©auerlanber" (1848); toai aber bie Äoflen einer um^

faffenben SBolBbewaffnung betrifft, fo fann ic^ bie SBorfc^läge für

(Erleichterung bcrfelben, bie id) in einem om 4» 3uli in ber 92ationat^

öerfammlung geilettten 3(ntrag gemad)t, nod) immer nid)t für un*

praftifd) galten*).

(od)tt)obtfcber SKerfur, ßljrontf, com 9. 3lo©cmbcr 1848.)

*) ®. taiu tit nadjträgltdje tXnmcrfung im ^(n^ang beÄ Herausgeber*.
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T>ic eigentwml^e J^albl^eit, welche bic 93cf(^tüffc bcr Sßationat^

»erfammtung c^arafteriftert, fo baf jte wie jwci pfammcttgctcimtc

©rettcr au^ zweierlei J^olj .crfc^cincn, tritt au(^ in bcm am 6, Dc^

gember über ben 2( b e I gefaßten ©cfc^luffe ^eröor. Die ©eftim^

inung: ^^cr 2(bel aU ©tanb ifl aufgehoben", ijl gweibeutig. ®o#

lange man nic^t bie TiUU be^eic^nung abfc^afft, fowol^l ben

Zittl ali bie HxahtiU ^tion" am 9Jamen, wirb er jic^ gunddjfl

f 3 i a l immer bel^au^ten, an bie fojiale ©eltung aber werben fi(^

3unad)ft atte gewohnten ©eüorgugungen hti ^mt.crbefe$ung, öorjüg^

liij im STOilitar, ba^ J^üffc^ranjenwefen ufw., hti na(^fler ©etegen^

^eit aber auc^ wieber bieSSorrec^te wie an einen SWagnet anfe^en.

dlun fann man ^war burcf) eine Interpretation beweifen, ba# jener

©efc^Iuf wirflic^ bie 3(uf^ebung be^ 3CbeB t i t eH b.ebeuten muffe,

^o^u nämiidi ein neuer, befonberer ®a^, wenn burc^ benfelben

nur eben ba^ auögefproc^en werben foß, toa^ fc^on in bem anberen,

ber bie 3(beI^t)orrec^te aufgebt, entl^alten ifl? X^a^u neljme man
bann bie folgenb.e ©eflimmung herauf, welche alle bloßen 5:itet

abfc^afft, fo ijl ber ©t^lufl offenbar gebogen* HUtin e^ ijl immer

übet, wenn ein ®efe^ einer 3(uÄtegung bebarf unb nidyt f(^on burd>

ben ©u(^jlaben flar ^inflettt, toai e^ will* 3Öir ^aben bem 3(bef

fein (5nbe gemad^t; wir l^aben einen 2:ei( ber ^rdbifatc aufgel^oben,

aber ba^ ©ubjeft flel^en taffen, an ba^ biefe ^rdbifate immer

»on felbjl wieber anfc^iefen. 9Öir ^aben weggetan, wad

am J^afen l^angt, aber ben J^afen ^aben wir beibehalten, unb

e^e wir und umfe^en, wirb er wieber öott^ngen, Sieber bie SSor^

rechte noc^ einen 3(ugenbticf flehen laffen, aU bad ©ubjeft biefer

SBorret^te mit bem unausrottbaren 2:rieb, fic wieberjuerringen, in

feinem Dafein bclaffen! ^reilic^ wirb man einwenben, einen

sropt^u* üemic^te man nidjt burt^ Defrete. Der 3:ob eine* SK^t^ud
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ift atterbingö nur bie in bie i£ßaiorität etngebrungene @in|t(^t/ bafi

ti eben ein SO{);»t^ud fei, Sie n)enige/ felbft unter ben ^ebilbeten

unb Denfenben^ bied einfe^eu/ jeigte fd)on bie erfle X)ebatte über

ben 2(bel. 3mmer unb immer wieber fprat^en bie ?Rcbner fo, oU
göbe eö einen TiUl, ofö ejiflierten gewijfe SÄenfc^en, benen bie

dualitSt/ abelig ju fein^ aU ein ST^obu^ ber ^sijleng gleic^fam V)üm

SOirbel biö in bie S^^^n ge^e. Qi gibt feinen 2(bel; e^ gibt i^inen

3(bet, weit wir meinen, ed gebe i^n. I)er 2(belige meint, er fei

abelig, weil wir e^ meinen, unb wir meinen eö, weil er e^ meint

Der ^bel ifl eine ^iftion, er ift bie SS o r fl e 1 1 u n g , alö gäbe ti

zweierlei SÄenfc^engattungen t>on ungleicher ©itte beö $leifd)e^ unb

^luted, er ifl ein gewijfe Familien umfc^webenber ^raum, ^er^

übergepflanjt aui ber ^inb^eit ber SSolfer^ auö ben Urwdlbern

3nbien^ in bie Gegenwart, fan!tioniert burc^ ©rSu(^e, ©itte, he*

nü^t afö retarbierenbed SÄoment in ber ©efc^ic^te ber ©taatdöer^

faffungen. X)af e^ aber an folc^en ^omtnten, wenn man fte ein^

mal braucht, md)t fe^le, bafiir forgt bie liebe 92atur, andf wenn

wir jened rein fiftionare über äße 23erge werfen. Der 3(bel ift ein

^inbermärc^en, ein <BtM !Homantif, ber alte S^^pt^ud t)on Dotter««

fö^nen, SKori^ 3lrnbt berief fic^ für bie @r^altung biefed STOpt^ud

auf ben SBert ber 37? a n n i g f a 1 1 i g ! e i t , auf bad ^oetifd^e

ber bunten SBiel^eit ber !Kaffen, SSolfer, ©tömme, ^amilieneigen^

tümlic^feiten. SBelc^e logifc^e ^onfuftonl Der ST^pt^uö Dom ÜUl
fe^t etwaö ganj anbereö aU bie wirflic^ real t)or^anbene SSer^

fc^ieben^eit ber 21 r t e n im !D?enf(^engef(^le(^t Dorauö* Durc^ allen

ltnterfd)icb ber 31 r t e n ^ i n b u r (^ foll nac^ biefem 9J?)jt^uÄ ein

onberer, weiterer Unterfc^ieb ge^en, ein Unterf(^ieb, ber

mitten im 2Öefen ber Gattung felbfl fi^en foß. Die ©treibe Ijat

tielt iXinge, bied aber ifi nici^t ein ?Ring unter ben ^Ringen, fonbem

ein ?Hif bur(^ ba^ Scntrum unb atte iKinge. Da* 2lbelÄt)orurteil

ift ein feiner, flet^enber, geiflig fd)neibenber, fc^warenbcr, eitember

Dom mitten in bad ©ewuftfein, ben 33egriff ber 9Renf(^engattung

gefegt. Qi f)tht mit einer toblic^en i&eleibigung bie @in^eit beö

SKenf(^engefc^le(^td auf. Seber ©tolj ifl wiberwörtig unb beleibi^

genb : aSölferflolj, ©eamtenflolj, Oelbflolg, ©auernflola unb wie f!e

alle Reifen mögen. 2Cber jebe biefer Wirten be* ©tolse* l)at boc^ ein

Dbjeft: SSolfer gibt ed, Sdtamte, ®elb, dauern gibt e^; wer auf
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e i II e tiefer wirflic^ett Dualitäten feiner ©jijlen} flotj ijl, ber tut

fidl töric^terweife etvoa^ ^efonbereö jugute auf bieö unb jieneö^ tx>ai

ttf nod^! auflerbeni, baf er SWenfd^ ift, ^at ober ift^ afcer er %at ed

boc^, er ift e* boc^, TlbtU^oli aber ift ©tolg auf ein 9?i(^t^, auf

ein ^^antom ber Sorflettung, er iffc ba^er burc^ unb burc^ ge^

fpenflifc^* dleUn i^m ift 53auernfloIj, @elbflo(j immer no6) m\)alu

»Ott, faftig. Die Sßorftettung aber, auf bereu öermeintli^ wirf*»

litten 3n^alt ber 3(beBilo(je flolj ift, fagt au^, ba^ er nic^t etwo

tuxdj bie* unb jened, toa^ er ijl ober ^^at^ fonbem eben in feiner
SOJenfc^^eit felbfl bcffer fei aU anbere. 9)?it einem 9Bort,

er attein ift eigentlich 9J?enf(^, bie anbem ftnb e* nur angeblich* „2)er

Wtm\d) fängt beim 33aron an." $Bie grof ift neben biefem ge^

fpenflifc^en SW^t^enflolge g. ©. ber ©tolj eine^ gcbrudften SSolfe^I

3tt>ifcl)en Suben unb 3(bel ift ein Unterfc^ieb; er befielet barin: baf

e^ Suben gibt, 3Cbel nit^t. Qi mu^ ba^in fommen, baf, wie einfl

ber Sube mit Unretfjt in SSerlegenl^eit fam, wenn in @efettfc^aft

feine 92ationalitdt berührt würbe, fo ber 3lbclige, wenn bad SJJärc^en

öom 3(bel berührt wirb, mit Ülcc^t in SSerlegenl^eit fommt. ^an
fagt, ber 3(beBftolj fei bod> feiner, bal)er immer ertraglid^er ali

(Selbftolj, ©eamtenftolj ufw. 3c^ Witt nicl)t an ben ro^en ^TbeB«»

ftolg, an fo manchen ^eitfc^cnl^ieb eineö Sunferd über ba^ ®eji(j^t

bed armen Sanbmann^ erinnern, ber il^m J^afen trieb; ein ?orgnet^

tieren, ein 3Cugcn3Winfcm, ein SÄunbwinfcljucfen be^ wirflic^ feinen

3lbcltgen ift immer noc^ bcletbigenber aU bie ro^efle ©robl^eit eine*

53camten, be* ©etbfacf*, be* reichen S3auem ufw*; benn btcfe laflt

mic^ immer SÄenfc^ fein, jene* aber, felbft jene ftumme ©ebdrbe

fagt mir: beine 3'Jett?enfafern, bein ^leifc^, 93lut, ©c^weifl, beine

2fu*bunftung weift au*, baf bu nic^t ju mir in bief.elbe SiRenf(!^^eit

^ineinge^orft. S(^ bin nidjt fanatift^ gegen ben 3Cbel; ben 2(beligen,

ber bie* SBorurteil überwunben ^at, ac^te ic^ bo^pclt, ja ic^ aöijtt

i ^ n m e ^ r al* anbere, im übrigen gleit^ gute SJ^enfc^en. 5(^ tue

bie* nic^t, tro^bem ha^ ^ fonbem weil er ein 3(beliger ift.

X)a* ^eift — wol^lgcmerft ! — weil er, um hü bem einfachen 9Ren^

f(^enbewuftfein angulommen, einen bop^elt weiten unb fci^weren

5Öeg, weil er boppelte 3Crbeit l^atte; benn er mußte t>ai ungeheure,

ba* fc^auber^afte, mit ber SWuttermild^ eingefogenc Vorurteil über^

winben, al* fei er, e^e er noc^ irgenb ettoa^ getan, geleiftet, burc^

«Ifd^er, fttttiWe ©änfle ni 3
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irgenb ettüai fid) audgejcic^nct, fc^on etwa* ©efonbcred.
3fu* 2Bo^ttt)ottcn für aKe bie UnglücfUt^cn, bie in bicfcÄ SBontrtcil

hineingeboren werben, wiß idj feine Bctflorung. X)ie Söe^r, über

bie i^r Oeift 0el)en muß, ben ^fa^t, ber i^nen burc^ hai J^irn geljt,

ben ©plitter im innerflen Drganidmud be* ©ewuftfein* wiK ic^

i^nen freunbUc^ ^crau^ne^men,

STOori^ 3(mbt ^at auii gefagt: man foHc ben abeligen Familien

nic^t il^re ibealen iöilber, ben eblen ©tolj auf eine iHeihe

großer 3(I)nen nehmen, Äomifc^! Üß.cnn ic^ ein ^err »on .^utten

wäre wnb man fticf[e mir bie SSerfrö^sfung «ton'' am 9lamen ab,

fonnte ic^ bann auf meinen 3(t)nt)errn Ulri^ ni^t ebenfo flolj fein

wie üorl^er? 9?ur ein* ij! e* ja, toa^ wir bem 3Cbfommling ebler

2(^nen unterfagen wollen : er fott ntd)t meinen, bie Sugenben feine*

@efc^re(^te* fommcn baöon ^er, baff e* ein abelige* fei. 9Äan t)5rt

oft bie Unwaljr^eit, e* fei umgefe^rt, ber 3(be( fei 2oI)n ber 2ugen«»

ben. 9Öare ba* wal^r, fo fonnte ja ber 3fbfommIing eben nur auf

ben @runb, bie 2ugenben, nic^t auf ben ?oI)n berfelben jlotg fein.

l)ie SfÖal^rl^eit ifl, ba|l in mancfjer Familie eine ©umme öon latent

unb groflen öigcnfc^aften fic^ wunberbar forterbt, anwad)fenb tnxii

bi.e SOBirfung be* 33eif^iet*, ber SRac^eiferung. 2)a* l^at aber mit

bem 3(bel rein nic^t* ju fd)affen; biefe* grofe moralifc^e ^ibei^

fommifl I)abcn öiete bürgerlii^e Familien, unb öiele abetige l^aben

c* nic^t aufjuweifcn. SWit ©opI)i*men flü^t man feinen 9)?^t!)u*.

2iber ^ebt man einen SWptl^u* burd) X)efret.e auf? fo l^öre ic^ mit

J^inweifung auf meine 3(nfang*worte fragen. X)a* üerl)ätt ftd) fo:

ein verbreiteter SD^pt^u* finbet fein @nbe immer junad)ft in ben

Äo^jfen einer SWinorität »on 9)?enf(^en, welche beuttit^er benfen a(*

bie 9)?affe. 2)iefe SÄinorität mu^ fc^on bebeutenb gewad)fen, über

bie aj?el^rgal)t ber ©ebilbeten au*gebel)nt fein, wenn e* ba^in fommt,

baf fte fid^ mit ber 3(ufl)ebung be* 3)?9tl)u* in einem gefe^gebenben

Körper Befc^äftigt. 92un fann freiließ ein ®efe^ nimmermel)r ber

aurücfgebliebenen SWajoritat befehlen, aufgeflart ju benfen; aber

e* mac^t bie tragen Äo^fe ftu^ig, e* bringt bie (Sac^e jur aU^

gemeinen Di*fuffton, e* »erflärft bie Äritif, unb Äritif ijl ber Zob

ctte* sro^t^u*. Da* erfle ®efe$ tut e* noc^ nirf)t; e* folgt ein ^M^
fall, nac^ einiger ^eit eine neue fKeüolution, ba* @efe§ wirb in be^

flimmterer ©prat^e wieber^olt, unb bie* fo oft, bi* bie SÄinoritdt
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fWajoritdt geworben unb man über ben 0R9tl)uÄ ebenfo läd^elt wie

über atte SKärc^en aui ber Äinberseft ber SBSlfer, 2)cr ^(beföm^tlju*

^at feinen befonbercn ®mnb in bcm 33ebürfni« allgemeinen 33 i*»

fariieren^, bad unreife SSßlfer Ijaben. J^anbgreiflit^, toie e*

ijl, bebarf hai finnlic^e ©ewußtfcin, ba^ 3C U g e m e i n c in einer

befonberen ©ejlalt berfor^jert ftc^ gegenüber gu feljen, T>it @in^eit

unb 2Cttgentein^eit be^ ©taatöwißen^ ntuf eö im STOonarc^en jtnns»

lic^ bor fi(^ I)aben: ber eigene freie SSotf^wiUe ittUt ft^ felbft aB
Sßauwau bor bie 3(ugen ^in, Da^ ©ewijfen, biefe innere, geiflige

Slfac^t, wanbclt aU ^ricfler in greiftiefer ©eftalt; er fajlet, fafteit

fl(^ für bie Saien, X)ie 5Ö ü r b e beä 2Äenfd)en aB SDJcnfc^en wäre

benn in ber über alte »erteilten 3(llgemein^cit für bie groben Ringer

^albbewufter SSölfer ebenfalls ni(^t greifli(^ ; jie mad^en jTc^ e i n i g e

;

flellen einige »or fic^ l)in, in benen jte ^3erfonifi3icrt f.el)en, toai alle

finb : bie ^errlic^fcit ber SÄcnfc^engattung, X>k furchtbaren folgen

biefer bon i^nen fetbfl eingefe^ten ©teltüertretung feigen bie armen

Äinber nic^t ein: baß mmliä), wenn fte ba^ SWenfc^fein auö ber

@efamtl)eit herausgenommen unb einigen xar' e^uxr,v beigelegt

Ijaben, fie felbjl auf baS 9}?enf(^fcin »erdichteten unb fic^ gar nic^t

wunbem bürfen, wenn fte bon ben ^u^jpen, bie i^re ^l^antafi.e, i^r

e^ieltrieb gefc^affen, aU (Canaille bcl)anbelt, ober wenigjlenS an^

gefe^en werben*

gort alfo mit biefer ^^antaSmagorie, biefer gata morgana beS

©ewuftfeinS ! SWac^en wir örnft, Reifen wir bem Defrete nacl), baf

eS feinet weiteren bebarf (eS ifl ja o^nebieö nid)t baS erjle)» 2)ied

ift gunäc^jl ©ac^e ber SSolBöertretung in ben einjelnen Säubern,

©ie muffen ^um ®cfc^ erl)cben, baß fortan feine amtlidje 35el^örbe

mel)r jTcl) beS 2(belStitefö bcbient; bie @efenfd)aft wirb nachfolgen.

2)ie Vernünftigen werben fic^ berabreben, bie 3(beB begeic^nung
nic^t mel)r ju gebraud^en. @ine folc^e Sßerabrebung werben bie

Gegner Idc^erlic^ machen wollen; man laffe jic^ nic^t ftoren, aber

biele, fel)r öi.ele muffen an bem Sßefc^luß teitnel)men. SScrweigem

nur einzelne bem 3Cbel feine 5itel, fo ifi eS eine ^erfonlic^e ©eleibi«»

gung, eine ©ritte, eine ?dcl)erlicl)feit Die 2Sicll)eit aber Ijat STOac^t

unb mad^t (ixn% fflut, wenn er lang fuc^en muf, hii er einen

finbet, bei bem er ^roteft gegen ben unterlaffenen ®ebrauc^ feiner

3:itel einlegen fann, wirb fiel) ber 2(bet überseugen, baß ber

[3]
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ed^norfet an feinem Snatnen abgeflorben ifl, bo^ er eben bomit auf«»

get)ött Ifat, ein X^ing gu fein, bad fid) bered)tigt ^ielt, aße onbem

für blofe <BifnbxUl ber «Wenfc^engattung gu galten, unb bad bo(^

öietme^r felbjt nur ©c^norfel war, ^rweifen wir bo(^ einem gleic^i»

berechtigten 5eile ber 2J?enfd)l)cit biefe 2öot)ltat ber @ntf(^n5rfelttng l

(Dibadfalto, gronffurt a. 9K., 20. ©ejcmber 1848.)
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§ ran f fürt, bcn 15» Sanuar 1849,

SWan Ij&tte meinen foKen, ter 9)?oment in ber großen parlamen^

tarifc^cn (Sc^Iac^t biefer legten Zaqt toerbe eine ungemeine ®en^

fation I)ert)orbringen*), @ä war nic^t ber gatt, man ging emjt,

aber ol^ne jene 2(ufregung, welche eine gewaltige Äriji^ begleitet,

au^einanber, ^ic (5rflärung barf man nic^t etwa in bem aH^

gemeinen ©ewu^tfein ber beilegten 'Partei fuc^en, baf, nac^bem ba^

Parlament unb bie proüiforifd^e iHeidjögewalt öerfaumt l^at, bic

Dinge gur rechten Seit in bie ^anb gu nel)men, biefe eben il^ren @ang

gelten unb ber ^ranffurter ©cfc^rüffe fpotten ; nein, ber tiefere @runb

ift ber, baß auc^ bie SWinoritdt in i^rer SD?el^rjal^t üoITed SSertrauen

gu Oagern^ (^l^araftcr l^at, @r wirb reblid) I)anbe(n, ber ö jl e r ««^

rei(^if(^en ^Regierung mit e^rtic^en SCBaffen ju Seibe gelten

unb fte baburcf> nötigen, il^re wal^re SÄeinung gu fagen, ©el^t biefe

nic^t auf rücf^attlofen Eintritt in ben 53unbeöjlaat, fo ift bie näc^fte-

^rage, wie jtc^ baju ba^ öflerreic^ifc^e SS o I ! öerl^dlt, Diefe^, bur(fy

eine 2(gitation, bie freiließ an ben berüchtigten ^wzi Paragraphen

ber ?Rei(^Äöerfaffung wittfommenen 3Cn^att fanb, feit^er in bie Srre

geführt, beginnt eben, ftc^ gu fammeln unb bie 3(ugcn p reiben, dx^

\)tht e^ in entfdjiebener 9)?ajorität feine ©timme gegen tin bloße^

Union^t)erI)aItniö, fo wirb eine angeblicb te^te (5r!(drung ber öfter«»

reic^ifc^en ?Hegierung, welche fic^ f ü r ein fotc^e^ erftart Ijatte, ben«?

*) 93om OSerfaffunggouÄfc^u^ »aren oorgefc^lögen »orbcn jt»ct *Pora=

grapbcn, monad) fein Seil bcd ©cutfdjcn 9let(l)cd mit ntc^tDeutfc^cn ßänbern

lü einem Qtaat oeretntgt mcrben borf unb jmtfd^en einem bcutfc^en unb

einem ntc^tbeutfd)en 8anb tai QSer^idltntg nacb ben @runbfä$en ber reinem

^Perfonalunton ju orbnen ifl, »enn jeneö mit btefem baöfelbe ©taat^ober*

(»aupt l>ttt. 3(m 13. 3anuar 1849 l^atte ^etnrtc^ »on ©agern Qfrfotg mit

feinem Antrag, ben genannten ^aragrap(>en gemäg Öftetretcb aui bem

engeren SBunbedflaat ttu«jufc^(te0en unb nur ein »ölferrec^tlicbe« SBiinbntd.

mit it>m einjugef>en. ^nm. b. ^.
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no(^ nic^t bic le^tc fein ; crl)cbt ce ft(^ nic^t — nun, bonn ^at &aQtxn

«nb feine SWajoritdt rec^t, unb bie ^rcunbe eined gonjen Deutfd^^

(anb^ fönnen für Öjlerreid) nic^td weiter tun» 3n SDBa^r^eit aber

fann Öfterreic^, SSotf unb iXegierung, fein Te^ted SBort erfl bonn
fprec^en, tt)enn jene ^aragra^^en gum ^weiten SKafe beraten unb

befinitiö beft^Ioffen ftnb. ©i^ bal)in ftnb alle SWoten ber ßjleneic^i^

fd^en ^Regierung nur gtuftuationen, wet^felnbe @rf(^einun*
5en, nodi nid)t bie ©ad|e felbfl, Died ifl in ber Debatte ber

iXeic^Äöerfommlung nirgenbd mit ber notigen ©c^ärfe ^eröorge^oben

tt>orben, S5on minijlerieUer <Beitt flutte man fi(^ immer auf bad

Programm üon Äremftcr unb auf bie 92pte t)om 28. Descmber, a(d

tüären ei fejle ©ubflangen, te^te 2öorte. SWan überfa^, baß man ei

mit einer burt^ fatfc^e ^e^anblung, ja burc^ offenbare ©eteibigung

5 e r c i a t e n ÜÄat^t gu tun ^at. 9Ber bad SBereinbarung^prinjip

»erwirft, wie @agern in feiner Eröffnung an ben oflerrei(^ifc^en

5(u^f(^uß, ber barf auc^ bem Äinbe nic^t ®epr geben, ba* au^ bem

2Jater!)au^ treten ober auf ber <Bd)toeUe be^felben ft(^ aufhalten Witt;

tv barf e^ am aUerwenigflen bann, wenn bem Äinb ein offenbare*

Unxedjt gefd)e^en ijl. Preußen unb Öflerreid^, beibe ^aben

i)ie Bcntratgewalt mit ^üßen getreten; aber e* ifl ein Unterft^ieb:

0>reußen ifl ni(I)t beleibigt, Äjlerreic^ ijl ed, unb att fein Söiberflanb

nnb ^ol^n gegen hai junge ?Rei(^ »on bem STOoment arif wo bicfe

"^eleibigung erfolgte, finbet in il^r feine @ntfc^utbigung. I)ie ©c#

leibigung tag aber eben in jenen gwei ^aragra^)^en ; fie finb einer

"ber größten ^e^Ier, bie tai Parlament je jic^ ^at jufc^ulben fommen

Jaffen. ©ie entl)attcn ©ä^e, bie nur auf ben ^att paffen, wo ein

beutfd)e* Sanb unter einem nic^tbeutfc^en ©taat^ober^auptc fle^t:

ba ifl e* natürlich, baß man ben Sßerbinbung^faben mit ber fremben

2}?ac^t fo bünn aU möglich brel)t, ba^er auf bie »reine ^crfonati»

Union" ^erunterfe^t. 9ßo aber ein beutfc^e* ©taatdober^aupt niiiU

beutft^e Sonber be^errfc^t, ba mü^te bo(^ atte gefunbe ^otitif ab^

Rauben ge!ommen fein, wenn man nid)t, bem gerechten unb jtttlic^en

@goi*mud großer SSoIfcr folgenb, eine gormel ^inflettte, bie eine

1Wog(id)!eit Tößt, eine Unifidft gibt, bie nid)tbeutf(^en Sönber reett

mit ben beutfc^en ju »erbinben, fo baß fi(^ au* i^ren SRationatitdten

:55unbe*genoffen Deutferlaub* bilben. 9htn fann man einwenben,

ita eine ford)c SBerbinbung auf bem 3Bege ber ^öberation ju erfolgen
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^abe, ba biefe ben außerbcutf(^en ^roöm^en mogric^fl öiet ®tlh*

flanbigfeit gett)al)re, fo fei eben bann bad 93anb berfelben mit ben

Deutfd^en nur um fo me^r aU ba* einer reinen ^erfonarunion gu

bejei(^nen. 2)a^ ifl nun aber offenbar eine SSejierfrage. Wian tann

bie gefc^malerte @inmifc^ung einer monarc^ift^en ^Regierung in ba^

politifc^e ?eben öon ^roüingen, bie burc^ ^roüinjiaUanbtage i^rc

3(ngeregen^eiten, mit 3Cudnal^me bed ©emeinfamen im J^eer^, ^inang*

unb J^anbeföwjefen, fetbft »ertoatten, mit »erfldrftem 3(!gent aU bo^

S5erl)d(tnid einer reinen ^erfonalunion bejeic^nen; man fann um#

gefeiert fagen, ein Sßerein folc^er foberierten ^injeUanber fei t)ielmel)r

gerabe erfl ein realer, organifc^er, bie reine ^erfonatunion fjaU eben

aB ein SSerl^ältni^ bef^otif(^er 9Öittfür ü r bem 9Äarj in Öjlerreic^

gel)errf(^t, unb ber ganje 55egriff fei ein rein bpnaftift^er, üormärg^

Cidjer, »ertoerftidjer Ülofofobegriff. @ben beöwegen aber, weir baö

Söort eine SSejierfrage enthalt, muß man e^ gar nic^t brauchen. Die

0rage ifl immer : toit wirb ber einfache ©inn bed betroffenen SSotfeö

eine ©ejeic^nung aufnel^mcn? Unb ba wirb boc^ niemanb emjllic^

bezweifeln, bafi ba^ ojlerreic^ifc^e SSol! unter bem (5inbrucf be^ ÜÖort*»

laut^ jener Paragraphen @runb ^atte, gu meinen, man wolle ^err«»

Ud)e ^roöinjen, Duellen öon 'SJiadit unb Üöol^lftanb, mit fd^arfem

SÄeffer Don i^m abfc^neiben, Dagu ne^me man, baß ber intelligente

Seil beö Sßolf^ unb bie ^Regierung wol)l wußte, wa^ hinter bem

gweibeutigen ißuti^flaben flaf: ber j)reußif(^e @rb!aifcr.
^^ if! gu »erwunbern, baß bie Sinfe, gewol^nt, in ber SÄinoritat gu

fein, nic^t flu^ig würbe über i^re bamalige SWajoritat, ald biefe ^a^

ragrap^en beraten würben, ©ie meinte, i^rer ü r bem SWärg xiä^^

tigen, feit bem SRarj (beffen iReüolution eine freie ©efamtentwirf*«

lung ber SSölfer Öjlerreic^d möglich gemacht ^at) veralteten
Sbee ju bienen, baß £)flerrei(^ in ©tüdfe geflopft werben muffe, um
feine beutfc^en ?anbe für ben beutfc^en ©unbeöflaat gu gewinnen;

fie biente aber, ol^ne ei gu bemerfen, ber boruffologifdien Doftrin.

jDer SBerfaffer biefer Seilen ifl ber @ingige auf ber ?infen, ber jene

Paragraphen be!ampfte, unb er jerfiel barüber beinahe mit feinem

Älub, dt geriet aber hei ber 3fbflimmung in eine ©acfgoffe. @r

meinte, ba eine fD^ajoritöt für bie 3(banberung ber Paragraphen felbjl

nic^t ju gewinnen fei, burt^ mobifijierenbe Bufa^antroge Reifen gu

lonnen; in biefer J^offnung flimmte er für bie Barographen, aber
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bie 3ufa$antrage famen nidjt inc^r jur 3(bfltmmung, unb er }:iatti

— einen ^el^lcr gemacht Gelingt e6 nun, bei ber ^weiten Sefung

biefen Paragraphen eine richtigere gorut p geben, fo !ann e^ nur

biefe fein : ^»bitbet ein beutfc^e^ Sanb mit einem nid^tbeutfc^en einen

©taat^förper, fo l^at in jenem bie beutfc^e Üleic^Äöerfaffung i^re ®eU
tung, unb bie SSerbinbung mit bem nic^tbeutfc^en ?anbe barf feine

fotc^e fein, welche biefer ©eltung Eintrag tattJ* 2)iefe formet wäre

oUerbing^ nur ein leerer ?Ha^men, ben ©taat^funjl unb @efc^i(^te

erfl au^jufüUen Ratten, jte toürbe me^r fagen, wai nic^t fein foH,

aU tvai fein foK, allein jie würbe genügen für ben ©runbrifl einer

SSerfaffung unb fte wdre burc^ 2(u^taffung be^ SSejierbegriff^ bcr

^erfonafunion öor 9)?ifbeutung unb 9Äifbrauch gefd)ü$t. 2Barc jie

befd^loffen, bann I)dtte iöflerreic^ fein le^ted 2Öort ju fprec^en, unb

fiele bie^ abermals ableljnenb aud, bann erfl Ratten wir ba^ Unfrige

geton unb l^ätte ©agern ben (Schnitt, ben er ju frü^e machen wollte,

p öoUjie^en. 3(t^ bie ?Hei(^^öerfammtung an il)re ft^were 3(ufgabe

gieng, bie öinjelftaaten 2)eutfrf)lanb^ in ein ©onnenfpflem ju »er«*

einigen, fo war »on 3(nfang an öoraudjufe^en, ba^ ftd) 5)ilerrei(^

auf ben erften ^lidf ali ein Äomet barftetten werbe, ber in bie^

©onnenfi)jlem nid^t einjufangen fei : Der Heinere, aber intenftö tid>te

Äern, bie bcutfc^en, ber große (Schweif, bie ni(^tbeutf(^en, in^befon«

bere bie ftawifc^en SSöIfer. Tihtx ti ^6) eint nur ein Äomet; ta|lt

i\)X il)n jie^en, fo wirb fic^ ber Schweif in ben Äern öerwanbetn, ba*

beutfrf)e £)fterTcic^ wirb ben Üßirbetn feiner ftawifd)cn SÄajorität »er«*

faKen, unb ber ganje Äorper wirb bem fremben ©onnenftjflem fol«*

gen, bem er bann angel)ort, bem ffawifc^en, bem ruffif(^en. Unfere

Äünflteraufgabe ifl e^, ben ®(^weif in einen Trabanten gu öerwan«'

beln, ber ft(^ um ben frul)eren Äem aU feine ©onne bewegt unb mit

i^m in unferem, in bem beutft^cn ©onnenfpflem, Ä)(lerreic^d nic^t*

beutfc^e SSotfer finb beflimmt, feine unb mittelbar unfere ©unbe**

genoffen gu fein: bie l)enlic^e SÄorgengabe, bie öflerrei(^ feiner

©raut entgegenbringt. 3m 9Ädrj fc^on war ed an bem, baß biefer

Staat ji(^ JU einem Drgani^mu^ föberierter SSölfer geflaltete. (5*

lebte in bem flarren @i^bloc! be^ Def^)otiömud, e^ regte fiel), e^ wim^

melte, frembe ©ejlatten, ferne 2)?enf(^en in ungewohnten 2:ra{^ten

wallten Ijeran unb aogen in bie 3;ore ber alten J^ofburg ein unb for*»

berten einen 33unb freier SSölfer. I)ie Ungarn, bie ©alijier, bie



Äroaten, bic ©erben, bte 2:f(^e(^en fc^idften il^re tieputationm* @tn

unfeligcd ©d^icffaf »ottte, baß bie ^ifi^ fid| tii(^t gtürftic^ ent*«

tt)icfc(n, ba0 jTe franf^aft ftocfen fottte» Die ^orberungen überflürji*

ten fic^ anar(^if(^, »urben hnxdj 9}?i(itargett)att unb burd^ bic alte

böfe ^oliti! Äjlerreit^^, SBolf burc^ aSott im ©c^ac^ ju I)a(ten, nieber^

gefc^fagen, 3n granffurt legte man bie ^änbe in ben ©c^of, ließ

Äj!errei(^ im bef^)otifc^en «Sinn erflarfen unb hk 9Juf fo ^art njerben,

baß man fte je^t nic^t me^r gu fnacfen weiß, J^ätte bie ^entxaU

Qttoalt Energie gebraucht gegen bie unge^orfamen, bie Sßal^len pm
Parlament «jeigernben ©ß^men, e^e e^ gum Slufrul^r in ^rag fam

;

Ijättt fte — ol^ne Parteinahme für bie freiließ trüb gemifc^te Dftoberi*

bewegung in 2Öien — im 9?amcn ber beutfc^en @in^eit unb im

«Kamen ber J^umanität burc^ gtoanjigtaufenb ?Reic^^fommipre bie

gezogenen ©d^werter in bie Scheibe ju jleden befol^len, l)ätte bamafö

nid^t ber SDBal^nftnn geftegt, bie ©enbung eineö fHeid^^l^ecreö für

SÖ3aI)n|tnn p galten : fo l^dtte X)eutfc^lanb jic^ jener Ärift^ he^

mäc^tigt, ^errei(^ fd^e feiner jtDeiten ?Het)olution entgegen unb wäre

ni(^t §um unöcrbaulic^ l)arten Stein im SWagen ber Slrc^iteften bed

•Deutfd^en Üleic^^ genjorben, Unb boc^ ijl burc^ bie legten @reigniffe

bie fc^on öerfleinerte SÄaffe no(^ einmal in ^luß gefommen, not^ ifl

3eit, einzugreifen unb ben üon neuem garenben 5:eig §u formen,

Swei grunböerfc^iebene 2(nf(^auungcn ftnb e^, in bie Deutfc^s^

lanb unb fein Parlament ftc^ teilt 2)ie einen wollen ein wotju*!

lic^eÄ, flar umgrenjte^ 3ßol^njimmer aui Deutfc^lanb machen; fte

»erjic^ten auf ba^ 5Öeite unb ^reie, weil fte feine ^reunbe öer#

f(^wimmenber ©renken, unflarer fernen finb, (5^ ftnb bie, welche

2)eutfd^lanb o^ne J&flerreic^ burc^ ein ^jreußifc^ed Äaifertum gufam*=

menbinben wollen. 2)ie anbern öffnen 2:ür unb ^enfler, fte blicfen

in ba^ SÖeite, i^r 3luge folgt fel^nfü(^tig ber 2)onau pm ©c^war^en

SDJeer unb ben ©al^nen beö ^anbeld pm 3Cbriatifc^en, 9)?an meine

nur nic^t, ed feien bloß bie noc^ nic^t wiberlegten Sßotwenbigfeitcn

ber 3(udwanberung, Äolonifation, ber fommerjiellen Sntereffen,

welche bie ®übbeutf(^en für biefe 3lnfc^auung flimmen; nein, eö

liegt tiefer, e* ifi ber SRaturfinn, e^ ifl ber ©egenfa^ gegen ben

©tubenflnn, ©agt man nun : gut unb fc^ön, aber fd^wer unb un^

fieser ! gürtetet man 3(bgrünbe unb Älippen in ber reijenben gern«'

ft(^t, fo l^at man freiließ rec^t, aber man »ergeffe nur nic^t, baß e^-
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mit bcr »armen ©tube aud^ ni(^t fo fic^cr beflettt ifl, aW c* f(!^eint

^te ^lemente^ bie man au^gufc^defen meinte fdnnten leicht ^ur^

^cnfler unb Dac^ cinfd)la0en. £)^ne 53ilb: bcr I)uan*mud gweier

@rofmä(^tc ifl n i d) t »crmicben, wenn man Ä)jlerrei(^ ^inau^fc^iebt,

über, milber ju reben, entläßt, er bauert nur in öiel fc^Iimmerer ®c^

|lalt fort, a^el^mt ben alten Sntriganten Öjlerreit^ herein, fo l^ot

feine arme ©eele Ülu^e. j£)flerrei(^, baÄ n e b e n un* befle^enbe, toirb

xiidft unfer ^reunb, fonbern unfer geheimer, balb unfer offener

geinb, unb in ber großen ©tatoenfc^lat^t, bie und fid)er betoorfle^t,

»erben feine ©lawen, wenn wir fie niift j e ^ t an und binben, nic^t

mit und, fonbern gegen und fed^ten. 3a, wenn man fo lange, bid

i>ad engere Deutfc^lanb erflarft ifl, öflerreic^ in SEBeingeift auf«»

bewahren ober mit einem großen Decfel gubecfen unb nac^^er l^eröor^

3icl)en unb einlaben fßnnte, gu und ^ereingufommen I 3(ber ed

ejijlicrt eben fort, unb feine 9Jabel weifl, wenn ed nic^t f o g l e i (^

mit und »ereinigt wirb, foglei(^ nadf iKußlanb. Die 9Äajoritat ber

?Hei(^dt)erfammlung fc^miebet je^t an il)rcr Äaiferfrone. Der Äönig

»cn Preußen ifl bed ©olbfd^miebd 2:öd)terlein, er brücfte bie ^ugen

au unb wirb l)oc^lic^ überrafc^t fein, wenn er erfährt, baß ber top
tare Üteif für i^n befleHt ifl. 3Ber einmal bed ©laubend lebt, fo

fei ed gut unb anberd bürfe ed nic^t fein, ber ^at eben feinen @lau«»

ben, toit anbere ben irrigen ^aben; aber emporenb, wirflic^ em^

?)6renb ifl ed, wenn man bie anberd ©laubenben unb anberd 5öir^

fenben bed ^artifutaridmud befc^ulbigt unb wie ben ©ofen felbfl

-l)inflellt. 3Öir waren t>on ber ?Het)olution berufen gu einer freien

S^c^opfung. 3Öir follten locfer »erbunbene 3:eite innig »erbinben ju

einem ©an^en unb biefem (Sangen ein Drgan fc^affen. Die aSer«

le^ung ber einfac^flen Denfgefe^e f)at fi(^ »on jel)er in ber ©efc^ic^tc

hittit beflraft. @ine fol(^e SSerte^ung ifl ed, wenn man jener 3(uf^

gäbe baburc^ ju genügen meint, baß man einen ber 5eile nimmt unb

an bie ©pi$e fe^t, b. ^. jum ©angen mac^t. aj?an gerät baburci^ in

bie unenbli(^e 9lei^e enblic^er ®roßen, bie einanber befämpfen unb

aufreiben. Die Seile Deutf(^lanbd ^aben fic^ öerpflid)tet, einem

neuen ©anjcn gu gel)orc^en, nic^t ^aben ftc^ bie übrigen 2:eilc »er^

^flic^tet, einem unter ben Seilen gu get)or(^en. SRimmfl bu biefen

Seil unb legfl il^m bie SoHmac^t hei, bad ®anje gu fein, fo fc^reit

jener unb umgefe^rt unb fo fort mit ©ragie in infinitum. I)iei



©eltenbmac^en ifl niift ^axtifnlatiimni, fonbern ei tfi bie natura

lid^t 3(uf(e^nung gegen ben ^artüularidmuö/ gegen bie ^et>orjugun9

eine* ZeiU unter ben 2:ei(en» SBBie ber tolerante gegen bie Sntolei»

r«n5 intolerant wirb, fo ber ni(^t ^artifulariftift^e gegen ben ^orti«»

lu(ari*mu* partifu(ariflif(^. X)ad Organ eine* neuen ©an^en mu#
man nid^t au* bem 2)ifferenten, fonbern bem Snbifferenten nehmen,

hai ijl ba* 3f556 politifc^er ?ogif in Seiten großer Umwdtjung, wo
bie fSblUx »on öorne anfangen. I)ie ?Xeic^*öerfaniniIung ^at ben

STOoment »erfäumt, too jie bie freie ©c^opfung au* ber 3bee ber iXeöos»

lution ^inflellen unb burc^ ba* ^ittlidjt @ett>i(^t ber frifd^en

©pannfraft be* SBoIfe* j!är!en fonnte; je^t fott jie barauf rebujiert

fein, bem bleiernen ©ewic^t einer gemachten SRotwenbigfeit ju

folgen. I)iefe SRotwenbigfeit toiU man m a c^ e n , inbem man
£)|lerrei(^, fobalb e* SOJiene mac^t, nic^t fogteic^ in ben ©unbe*ftaat

einzutreten, I)afiig beim erjlen 2Öort nimmt, um bann fagen ju !5n^

neu : e* ift feine 3ßa^( me^r al* ^reufen. Die Äonfurrenten fotten

mijt »erfammelt fein, hamit alle Äonfurreng abgefd^nitten fei. @*

ifl ioa^r, baff nun, natfybem ber rect^te STOoment ber freien ©t^opfung

i)erf(^erjt ift, bie dlot unb SSenoidflung in* Unenbtid^e ftc^ auftürmt

SBir flel^cn fd^on in jenem @e6iete ber 9lefIeftion*«3iberfpru(^e.

^ntweber Preußen ober £)|lerrei(^ : beibe* ift gleich untunlich

;

ba* 9Berf ber Sbee Ijätte un* burc^ ein SGBeber:#9loc^ au* biefem

unfeligen 9?e^e befreit. 9Öa* werben fott, !ein SRac^benfenber weiff

e*; in fc^Iaftofen ÜJät^ten wiffen trauembe Patrioten fein Si(^t gu

finben. 3n biefer dual ift nur eine* gewiß : ba* Tlttereinfad^fle.

iEBo ©rünbe unb ©egengrunbe ft(^ p einem unlo*baren Knäuel »er^

flechten, wo ?Xuf unb ©egenruf jtc^ jum wirren (5^ao* burc^freujt,

ba bleibt ba* urfprüngli(^ Sinfac^e, ba* ©ewiffen, ber Ic^te 3tnfer.

tlnb biefe* ©ewiffen fagt bem Vertreter ber beutf(^en Station : folge,

wa* folgen mag, bu barfjl nie bein 3a baju geben, baß ein beutfc^er

IBolf*flamm au* bem SSater^au* f(^eibe, um in bie grembe ju wan«

bem. 2)ie parlamentarifc^en (Sitten eine* 2eil* unferer ?infen finb

liiert eben fein, unb wir motzten nic^t jeben ?ärm, ber unfere SSer^

^anblungen flort, entfc^ulbigen ; aber ba* war hodf ein ergreifenber

STOoment, al* in jener merfwürbigen 3Cbflimmung über ®agem*
Programm auc^ ber alte 31 r n b t ja fagte unb ein S^or t>on 3Äänner^

fiimmen gümenb ^inüberrief : »I)a* gange Deutfc^lonb fott e* fein I*
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@^ hUiht babci: W3er ju bcr ^orbcrutig, baf ein beutf(^er SSolf^«*

flamm aU au^f(^eibcnb auö bem SSatcrtanb ju be^anbeln fei, nein

fngte, ber !ann, «ja^ immer bie 3«^u«ft bringt, mit rul^igem ®e^

ttjiffen fein -^aupt ju @rabe tragen* 2(uc^ bamit fott bem anberd

2)enfenben fein moralifc^er SSortDurf gemacht fein; ®ett)iffen^fa(^en

I)at jeber mit fic^ felbft abjutun. ©iegt ba^ ^reu^ifc^e Äaifertum:

tt)ir ttjerben un^ ber SWajoritat fügen unb wir werben ba^in wirfen,

ba|| nnfere 2ßäI)Ier fic^ fugen, aber mit bangem ^erjen unb trübem

^licf in bie Swfunft unfereö SSatertanbe^,

(©d)»oabtfd)er «Kcrfur, 20. 3anuar 1849, ®. 99 f.)

n.

^ r a n f f u r t , ben 24. gebruar 1849.

02ic^t Idd^t ijl tDoiil eine el^rlic^e ^jolitifc^e SWeinung f(^tt)ereren

Serleumbungen au^gefe^t gewefen unb in eine fc^wierigere ?age

getrieben worben, aB gegenwärtig biejenigen 9)?änner ber fJla^

tionalüerfammlung, welche o^ne alte unb jebe Sßeben^

abjid^t, ^eife fie ^artifutari^mu^, fonfeffionetter ^anati^mu^ ober

gemeiner (5goi^mu^, eine ^orm be^ beutfd^en 93unbe^jlaatd fuc^en,

weld^e baö beutfd^e JÖjlerreid) nid)t au^fdfjließt. Swcrft 'otva

bammte man fte wegen bcr fogenannten Äoalition mit ben (5d)warj^

gelben unb Uttramontanen, ali ob fie mit biefen gefeilfc^t unb ge:*

marftet unb i^ncn für, ii) toci^ ni6)t welchen, Suba^Io^n bie uns»

flerblid)e (Seele öerfauft I)dtten» 9Öer eine ©pur »on ^Beweiö in ber

2:afc^e I)at, ba^ t)ier ettoa^ anbered jlattfanb aU ein gufäUige^,

unerwünfc^te^ Sufommentreffen, ber ik\)e ben '^fcxüci^ tjeröor. X)ie

Äußerung eineö ^ü^rer^ ber S i n f e n in ber SO?ainrufl, er fei in

bem ©inne fäuflic^, baf er um jeben 3oU bemofratifc^er ^rei^eit

einen Soll £)berl)aupt ablaffe, wöre aUerbing*, obwohl fte cum
grano salis gu üerjlel)en ift, beffcr unterblieben, weit aurf> ber btofe

^umoriflifc^e ©c^ein eined ^afte^ in einer fo ernften ©at^e ju öer^

meiben ifl. 'Lodf t)at Weber ber (Sprecher biefer 3Öorte, noc^ fonft

ein SOJitgtieb ber Sinfen jemat^ gefagt, baf biefe <BdU be^ ^aufe^

fic^ an bem Umfang ber iXeic^^gewatt, wit er nac^ ber erflen ?efung

öortiegt, aud^ nur ein Sota abmarften tiefe. X)ie ?infe wirb jTc^, fo

\>kl glauben wir öorau^fagen gu bürfen, gu ber Umänberung ber
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beantragt tft, in i^rer SÄe^rjal^t öcrfte^en, unb fte barf cd, ja fte fott

e^ nac^ unferer Überzeugung ; jte »irb ft(^, wir »ieberl^oren e^, üon

ben ©efugnijfen ber fHcic^^gewalt niiiti abgwarfcn Tajfen^ ja ju

frül^eren 3(nträgen auf örmeiterung berfelben gurücfgrcifen ; fie wirb

cnbrid^ teilweife für ben ÜßeWerfc^en SBorfc^Iag eine* Direftoriuni«

öon 7 mit wet^felnbem ^röfibium i)on iöflerreic^ unb ^reu^cn

jlimmen, Seitweife, benn öiete (wir wünfc^en, baf e* fe^r öiete

feien) werben i)on il^rer frül^eren dufcrflen Äongeffton, einem auf

Seit ju wä^Ienben Dber^aupt, feinen guf[ breit abgelten, 3n^

gwif(^en ijat bie oflerreic^ifc^e ?Kegierung i^re ^oUtif in il^rcr ganjen

SRacftl^eit entpUt, unb ba* (Jinrüdfen ruffifc^er ^eerc in

Siebenbürgen bestätigt ben ©unb mit bcm 2(bfoIuti*mu* einer ^alb*

aftatifc^en SKac^t» I)amit fc^eint benn jeber bittcrfle SSorwurf gegen

bie 2in!e gerechtfertigt» <Bit barf ben SSerbdt^tigungen ru^ig in* @e^

fic^t fe^en, bie nac^fle Sufunft wirb geigen, ba^ fie au* ber momen^
tauen ©erü^rung mit bem ^artifulari*mu* unb bem ^riefiergeiflc

i^re J^änbe rein ^erüorgie^t. 2)?an wirb in ©dtbe feigen, baf bie

öflerreic^ifc^e Ütegierung felbjl mit ber ganzen iHeil^e öon Äonjef^

fionen, welche bie 3(ntrage ber 9Öet(ferfc^en Äommiffton entl^alten,

ni(^t jufrieben ift, noc^ öiet weniger wirb fte ftc^ ben ungefc^wac^ten

©unbc*jlaat, hti weltfern bie ?in!e jebenfatt* be^arrt, gefallen taffcn,

Dann wirb fi(^ geigen, baf bie ?in!e au* ^itht für einen ebeln

beutfc^en S5oW*flamm einige wenige Äonjcfftonen gemacht, aber mit

ben Intrigen ber 5ftcrrei(^if(^en iXegicrung fo wenig gu fc^affen iiat

aU jeber braöe 2)eutfc^e» 2)ann l}ahtn wir ba* Unfrige getan, wir

I)aben bem oflerrei(^if(^en SSoIfe gegeigt, t>a^ wir i^m nic^t bie trau*

rigc 5Öal^t laffcn wotten, entweber feine fruchtbaren unb gufunft*

reichen Donautanber wegzuwerfen, ober bor ber 2:ür be* beutfc^en

SSater^aufe* jlel^en gu bleiben ; weiter fonnen wir nic^t, e* mag fi(^

felbfl Reifen, Reifen gegen ben ^einb, ber feiner Einigung mit

I)eutfc^ranb bie fc^timmften J^inberniffe in ben 2ßeg Tegt» Ober

meint man, bie ?infe fei mit 2Äettemic^ unb ©c^merting »erfc^worcn,

weil fte bor ber 93cflatigung ber SWac^ric^t bom öinrüdfen ber 9luffen

in (Siebenbürgen mit bem SJJittet be* 3;em|)orifieren* fic^ fo weit ein*

berflanben crflorte, baf guerft alle anberen Seile ber ?Xeic^*öerfaffung

unb erfl gule^t bie Dber^aupt*frage gur itocitm Scfung borgenom*
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men toerben foSen? X)a muffte man boc^ fe^r BHnb fein ober abft(^t>f

tiä) bie 2(ugen öerfc^ließen ; bcnn wenn einige temporifieren, um
Ülegiening^intrigen Seit gu Taffen, fonnen benn nic^t anbere tUn
ba^felbe aud bcm cntgegengcfe^ten @runbc tun, namlic^ in ber Tih*

Wartung nal)er Srcigniffe, wctt^e geeignet fein werben, bie 3n«»

triganten mürb unb wiUfa^rig ju machen?

a^ finb fc^wcre, peinliche 2age, Der ^rdjtbent natürti(^ barf nur

auf eine fteinc «Winorität ^offen ; ber Srbfaifer ifl nac^ ben eigenen

beflimmtcn (Jrfidrungen bc^ prdfumtiöcn Äanbibaten nic^t mogtic^,

bad Dircftorium, bicfer fubtimierte ©unbeötag, ift eine fo traurige

9Jot^iIfe, baf mon auc^ i^m feine SO?ajorität wünfd^en fann, unb ber

auf mehrere Sa^re ober lebenslang gewallte Slegent Ijat aui) wenig

3fuSf[c^ten, Xmnod} wäre cd üielleic^t möglich, baf für il^n eine

SWajorität fl(^ bitbete. 3ßir grünben biefe SSermutung auf bie eins»

fac^e ©erec^nung, ba^ bie gwei Parteien, in welche fic^ bai J^aud

je^t teilt, auf eine gorm fomjjromittieren fonnen, in we^er gwei

cntgegengefe^tc Elemente auf ^robe gemifc^t finb, baS ^rinjip ber

freien ©c^opfung aU 5ßal)I, bad ^rinji^s beS (begebenen unb ©e^

flel)enben aU Äaifcr. Diefe 2Kif(^ung ijl mit einem 2öiberfpru(^

bcl)aftet unb t)erfprid)t bal)er nur furje 2)auer, bO(^ aber einen ertrag«»

Iid)en Swift^enjujlanb. ©erabe auf baS Sßergdnglic^e biefer ^orm

fann aber jcbc Partei il^re «Ooffnung jlü^en unb jebe ber anberen ers»

laubcn, baf fie bied tue. X)ie Sinfe fann ber ?Hed)tcn fagen : ^afl bu

rec^t, fo wirb cd ber @ang ber ©cfc^ic^te erproben, ber Äaifer wirb

bie SOBal)! frcffcn; bie ?Hcc^te fann ber Sinfcn fagen: l^afl bu tXcc^t,

fo wirb cd ber ®ang ber ®efd)ic^te erproben, bie 3ßaI)I wirb ben

Äaifer freffcn. ©cbcr ber ßrbfaifer nod) ber ^rdfibent fann oI)ne

(3etDalt unb ^lut umgcjlofcn werben, jenen muf eine Stcöolution,

bicfen eine Äontcrrcüotution flürgen, beibe g^ormen finb für eine

gdrenbc ^eit ju gefährliche öjpcrimente, feine ber ©eiten bcd ^aufed

wirb ber anbercn ein foIcI)cd @jpcriment geflatten, für feine* wirb

firf) affo eine SKajoritat bilbcn fonnen. 2)ie Übel eined 3Öa^lrei(^ed

niiit in fennen, mü^te man ein grober Ignorant fein, aber ein

9ßal)lrei(^ fann o^n« furd)tbaren Umfturj in ein @rbreic^ ober in

einen republifanifc^en ©unb übergeben. 5ßer befferen '?Kat weiß,

ber fage il)n, er wirb willfommen fein xoie ein (5ngel öom J^immeL

(©d)n>äbtfd)er «Kerfur, Bamitas, ben 3. Wlävi 1849, ©. 332 f.)



3ut beutfcftcn ^tage*

(Sin ©ort an bie SSoIföpartci in ^Bürttemberg
k)on einem ÜBürttemberger.

....^.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiillllllllliiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiM...»

—

@^ tfl tt)o^I gut, wenn bie beutfc^c ^rage, wie jte je^t im SWomente

f(^tt)crer ^ntfc^eibung unfer Sanb befc^äftigt, auc^ öon fotc^cn an^

ftefaft wirb, welche jic^ hii jum 9)?omentc bcr äu^erjlen dloU

wenbigfeit gegen eine preuf if(f)e Dberleitung Deutft^tanb^ gejbraubt,

ja wenn jic einmal einer einl^eitU(^en ®pi$e ben Sorjug gaben unb

bie Unmoglic^feit einer üotBtümtic^en 93ilbung biefer ©pi^e er;«

fannten, bie alte Äaiferwürbe j&|lerrci(^6 ju verjüngen gewünfc^t

l^aben, folange c^ ntöglid) war. ©otange eö mögti^ war, b. 1^. ^Of

lange Äflerreic^ nic^t auf ^unbert 3(nfragen aKe unb jebe STnerfennung

ber beutfc^en ?Ret)orution, atteö unb icb.cö Sugejlanbni^ einer SSer#

tretung ber Station »erweigert unb feinem Üieic^ eine SSerfaffung auf^

geraeffen fiatte, mit welcher eine 2:eilna^me an einer folc^en fBcx^

tretung ber Station unöereinbar ijl, folang eö überl)au^)t nic^t ge^

geigt ^atte, ba# feine ^olitif unt)erbefferli(^ unbeutfc^, ba^ jie

ffawif(^^romanifd^i*jefuitifd) ijl:, baf fie aße unb jebe ^bee in ber

©efd^ic^te, im SO?enfd^en verleugnet. X>er SSerfaffer biefer Seiten ge:*

^ort ju benen, bie fit^ in obigem ^aße befinben. Da^ württem#

b.ergifc^e 9Äinifterium ifl unentfd^loffen, bie bemofratifrfje Partei, im

©eji^e ber SWajorität für bie reüibierenbe ©tdnbeöerfammlung, ers*

flärt ftc^ entfc^toffen, gegen ben Sutritt gu bem engeren ^unb unter

^jreufifc^er Leitung ju jlimmen, unb meint 9Öurttemberg in einem

infularifc^en 3ujlanbe Ratten ju fonnen, hi^ für bie 2)emo!ratie unb

eine i^r entfprec^enbe öin^eit^forni beffere Seiten !ommen. Dicfcn

3wif(^enguflanb wiU fte bcnu^en, bie neu erworbenen ^ret^citö^

redete grünbli(^ burd^gubitben. ®ie \)at aUerbingö für i^ren Swedf

aurf) einen pofitiöen STudbrudf: jte Witt für 2)urc^fe^ung ber üom
Parlament aufgejlettten ?Heic^^i)erfaffung Jampfen, au^gcnommea

bie ertebigte Oberl^aupt^frage.

DieÄ oCeö ift gang fc^ßn unb mac^t il^rem J^ergen @^re, fowo^r

ber Unwitte gegen ^reu^en, al^ bie Sreue gegen bie Steic^^öer^
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faffung. UMn in bcr 2öir!ung ifl cö gleidi SRutt, weit ed jle^t abfolut

unmöglich ifl, bie^Heic^^tjerfajfung pr @ettung gu bringen, «©o^t'

— fagt bie Partei — Je^t; aber wir fämpfen für bie 3«^nft.*

Swifc^en bcm 3e|t unb biefer unbefannten Bufunft fte^t aber ja

bie ®ef(^ic^te in Deutfd)tonb ni(^t flitt, ed ge^t etroo^ t)or fic^, 2)ad

gel^t öor fid), baß bort ber ©unbe^flaat jtc^ gu bilben fhebt, ^ier ber

weitere 55unb bie^ ^u »er^inbern unb feine locfere bunbe^täglid^c

^in^eit jur 3(u^be^nung über 2)eutf(^Ianb au bringen fuc^t. Swift^^n

biefen iwti SSorgdngen gibt ed nun offenbar für einen einzelnen

beutfc^en (Staat feine SWeutralitat, man arbeitet bem einen ober

anbem in bie J^dnbe, man tritt bem einen ober anbem bei, 3c^

muß alfo ba^ eben gebrauchte 3Öort »erbeffem: jener Äam^)f für bie

iXeic^^öerfaffung ifl in feiner SBirfung = dlnU nur in betreff ber

?Äeic^^t)erfaf[ung ; jugteic^ aber wirft er allerbing^ etwa^, er jlärft,

— nic^t bie Sebenöfdl^igfeit ber Sleic^^öerfaffung, fonbem ben fo^

genannten weiteren ©unb, 9ßer nic^t ju Preußen ^ält, ber ^aft

nid^t gu nicJ)tÄ, fonbem gu ^öapern unb JÖ|lerrei(^, Diefer weitere

SÖunb Ijat ju feinem ^rinjip bie unbcfc^ranfte @eltung ber ^injel««

fouüeranität, Daß bicfe in i\:imf wal)renb fie ftc^ au^ bem preußifci^en

Siegen rettet, unter bie bfterreic^ifc^e Traufe gerät, geI)ort auc^ nidft

^ieljer; e^ mac^t bie @efct)ic^te fc^limmer, aber fc^Umm genug ifl

fd)on ba^, baß l^ier bie @r!)attung ber einlernen ©ouöeranitdt ^rius«

gip ifl. (5^ ifl eine ©ouüeranität^üerftc^erung^gefellft^aft. Die^ ifl

biejenige ^orm, welche ber ?Keic^^t)erfaffung am weiteflen abliegt.

t)it bemofratif(^e Partei 3Öürttemberg6 erflärt atfo, an ber Steic^ö^

»erfaffung fefl5u!)alten, unb treibt jugleic^ Württemberg in ba^ fßeu

^attni^, welc^eö baö gerabe ©egenteit berfelben ijl, 2)er (5ib auf

bie ?Rei(^öüerfajfung \)at unter ben je^igen Umflänben benfelben ab^

fhaften ®inn, tvk wenn ic^ im jTttlic^en ©ebiete auf eine ganj

fpejieKe 2Cnforberung antwortete: ic^ Witt tai @ute, ©ott bie^

einen @inn ^aben, fo fann e^ nur ber fein: ic^ Witt bad ©egebene

famt feinen a}?ängeln gum moglic^jl Sßottfommencn erweitern : eben^

fo fann ber @ib auf bie ?Xcic^^t)erfaffung nur ba^ ©elöbni^ bebeuten,

unter ben gegebenen fKöglic^feiten biejenige gu ergreifen, bie ber

?Rei(^ö»erfaffung am nac^jlen liegt, unb ben unöottfommenen Tln^

fang nac^ Äraften hi^ gur J^ö^.e ber fXeic^ööerfaffung Ijeraufgubilben,

2^r Demofraten, id) Witt euc^ tin 3ei(^en fe^en in biefer 3eit
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ber fflot unb Sweifel: ba^in, wo bic Üeinen unb ^alBgroffett

©Duöerane ungcrnc anbeiflett/ ba^in ge^et, bal)m ifl bie dlation

gewicfen, 2)te Sfbneigung ber Souveränität, bie fid^ erl^altcn rndt^te,

ift bad Kriterium für bod, toai Keffer ift, J&annoöcr unb ©tupfen

l^aben ©elüfie gum ^CbfaK, ei maäjt mif ^reube, weit baö b.en

©unbe^flaot, ben ^reufen gu grönben fhebt, hintertreiben l^ilft:

ta freut i^r euc^ mit aUen Intriganten gegen tk beutfd^e @int)eit»

92i(^t neutral feib i^r, fein Snterim mad^t i^r, fonbem benen fttijt

il)r bei, welche (Jin^eit^finn l^eu(^e(n unb in 9öa^rl^eit nur bie

einzelne ©ouöeranitat erl^alten tootten, il^r l^elft bie erbdrmli(^fle

after formen befinitiö ntac^en, bie gorm ber gerf^titterten dinitU

fouüeränitätcn, bie nur in (5inem einig finb, in ber Unterbrücfung

Ui fQolUf ben alten ©unbe^tag, 2)er J^au^)tintrigant ifl 33a9cm, auf

bem feit alter ^üt bie fc^werfle ©c^ulb gegen ba* ?Äeic^ laftet, bad

an ber ©rofftaat^fut^t o^ne bie Äraft unb 2)?itte( jur @röfe (eibet

:

mit biefem Q3at)em, ba^ aui ben frentbartigftcn 2ap))en unb Äultur^

elententen jufantntengefe^t, ber unnatürlic^fle ^taat in 2)eutfc^tanb

ift, tretet il^r in Koalition» 2)er 33unbe^flaat unter preufif(^er £)ber#

leitung bietet bai emfte örforberniö beutft^er @in^eit, bie einl^eit^

lidje (Jjefutiöe, S^r fürchtet, ba|l bie SÖirfung, welche biefe gorm
»erf^jric^t, nic^t einmal in Erfüllung gelten werbe: man wirb, fo

benft i^r, ani b^naftifc^em 3ntereffc ben einjetnen ©ouöeränitdten

gegen i^re SSoWer ben Äopf l^atten» Si^r öergeft, ba^ eine STOat^t,

eine ©efugnid immer auc^ ben 2)rang mit ftc^ fül^rt, ®ehxand) baöon

gu machen ; bie ÄoKifion^fdtte fonnen nid^t ausbleiben, tie @jefutiöe

wirb auf bem $Bege, ber im ^ringi^j liegt, notwenbig öorwartS ges»

trieben» (5* fann gewagt fein, auf biefen @rfa^rungSfa$ au bauen ;

aber eS ift nur bie ^rage, wo me^r gewagt wirb, ba, wo bie (5r#

Haltung ber SSiel^eit ber ©ouüeränitdten — baS grofte Übel unfereS

SSaterlanbeS — ^ringi^) ift, ober ba, wo i^re grünblic^e ^Sefd^rdnhtng

^ringip ift, 3Öer nie wagt, heiratet nie, Unb wenn i^r nun un^»

»erheiratet hliehet. Tihex ii)x ffeixatet ja boc^, il^r Ijeiratet itatt ber

gefhengen ^rau ©unbeSftaat bie locfere Dirne ©unbeStag, bic euc^

mit üppiQen Steigen ünen will, um nac^l^er eure SEant^i^j^e ju

werben* 3i^r giel^t frifc^ bie 3;oga ber ?Xci(^S»erfaffung üb.er ben

Äoj>f unb, inbem i^r euc^ ba* J^aupt »er^üttt, fa^rt i^r in »oKem

@alo^>^) in baS ©c^limmfte öon allem l^inein : tie alte ©ouöerdnitdteu:»

«if(J5et, »ttttfdöe «änge ni 4
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n>irtf(l^aft ®efle^t ed nur^ ba^ ftedft bod^ auij mit falbem 9en)uflt^

fein hinter eurem Programm, 3^r wollt bie Oberl)aupt*frage für

erlebtgt erflären. dlnn müflt i^r bo(^ eine SSorfleOung l^aben t}on

bem, wa^ on bie ©tette ber üom Parlamente bcf(^loflenen ^orm

treten foH. I)icfed IfCit eine ftarfe einl^eittic^e ^orm bef(^(ojf.en, 3^r

l^offt öietteici^t, in na^er 3cit einen SSoIfdprdfibenten ober SSoH^

aie^ung^auÄfc^uf, auc^ flarf unb einl)eitli(^ unb baju b.emofratifc^,

burc^fe^en gu fonnen? 9Öie balb? dttoa fo balb, baß injwifc^en

ber erneute ©unbe^tag Seit gewänne, fic^ fefljufe^en unb bie ®e^

Wohnung ber beutfc^en ©tämme gur (5in^cit, bie ber engere ©unb

öerf^jric^t, gu hintertreiben? ÜßoUt i^r einen ÜÖa^Ifaifcr? ffiarum

fonnte benn ba^ Parlament feinen moc^en? 3Öeil niijti me^r ju

wal^len war, nac^bem JÖflerreic^ ftd) fctbfl mit ^änben unb ^üßen

aui bem gu erric^tenben iöunbe^flaat ausgeflogen \)atte; benn gu

wählen war boc^ nur gwifc^en gwei ©rofmät^ten, unb bad wirb

boc^ niemanb me^r glauben, ba|l man rein nac^ ben ^erfönlit^feiten

wallten, ober nur in unferer B^it bie rechte ^attc finben fönnen» Dber

il)r woßt etwa auc^ eine bleibenbe einheitliche Sjefutiöe, bie auS

einer bejle^enben 'SJladjt gebilbet wirb, aber eine ofierrei(!^if^e?

3(lfo ben <Btaat obenan, ber eben je^t unter bem ©irenengefang ber

ör^altung ber @ingclfouöerdnitäten bie Ütcgierungen ind Direftorium

locft unb gur rechten 3eit, wa^renb feine aufrit^tigflen ^reunbe öer^

gweifclten, auc^ ni(t)t einen 3ug tat, um nur baS bürftigfte 3u^

gcflanbniS gu matten, baS i^m bie feiner ®roße würbige (Stellung

im ©unbcSftaate jtc^crte? O nein, gefleht eS nur, tai I)ir.eftorium

fcfimedt cuc^ an ftd^ beffcr, unb gwar barum, weil i^r — cS foU an

fic^ fein SSorwurf fein — me^r ^rei^eitSmonner aB (Sin^eitSmanner

feib unb weil bem ^rei^eitdmann tai locfere unb lofere Älcib beffer

gufogt aU tai enge unb jlraffe. 3i^r feib öon berfelben Steigung

be^errf(^t wie bie gro|le SWe^r^eit ber ?infen in ^^onffurt, aB fie

gefonnen war, für ein T)ireftorium gu flimmen» ©ie fa^ bie* gwar

aB ein SugeftanbniS an, erfannte alfo baS I)ire!torium al* ein

Übel, fle hoffte ouf eine Seit ber Umgeflaltung» 2(ber warum, wenn

gwifc^en gwei Übeln gu wdt)len war, fa^ jie bie einheitliche Sjeht^

tiöc für baS groflere unb nic^t für baS geringere an? 9Benn fie

ber SRame Srbfaifer unb, wai baran pngt, abflief, warum fonnte

fie ba nic^t ebenfogut ouf eine Umgeflaltung l)offen? SßBarum be^
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backte fte ntc^t, baß btc Umgeflattung be« Direftoriutnd, bie fic in

ber Sufunft ^offtc, iurndfit cbcnfoU^ gu einem örbfaifer unb erjl

bur(^ biefen iuctter führen, atfo auf einem Umtoeg bennoc^ eben^

ba^ bringen »erbe, toai je^t »ermieben werben foKte? ®arum
njottten jte bie ^orm, worin bie Sßiel^eit ber ©ouöerdnitciten prin^*

gi^ieU anerfannt ifl, berjenigen üorjiel^en, worin bad ®egentei(

^rinjip ifl? Darum, weil il^re ?eute me^r ^rei^eit*^ aU Sin^eit^^

männer waren, Die ^rei^eit ift zentrifugal, fie ifl atomiflifc^, fie

fann ft(^ ba^er in bie »ietfopfige ©pi^e mel^r fügen ali in bie

i^reng ein^eitUd|e. Diefer Sentrifugaltrieb fann aber gefa^rlo^ erjl

bann in fein botted ?He(^t treten, wenn bie Sentripetalfraft gehörig

erjlarft i% Doc^ babon nac^^er mel)r. ZU bie ©ouöerdne fic^

gegen bie ?Rei(^^t)erfaffung flrdubten, fo toittextt tai SBoW, fo wenig

ifjm audj ber @rbfaifer fc^mecfte, toai ba* ?Rec^te war, di erfannte

eben an biefem ©träuben, baf bie einheitliche (5jefutibe gut fein

muffe, Da^er notigten bie SOBurttembcrger il^re Ärone gur Hn^

erfennung,

Die Sage ijl je^t nac^ fünf SWonatcn biefefbe, unb il^r — wollt

baÄ SBolf in ben 2ßeg leiten, wo bie unbef(^ränfterc (Geltung ber

einjetnen ©ouöerdnitäten, alfo bie Serriffenl^eit, bie Unmad)t ber

Station, bie ©c^mat^ unb ©c^anbe nac^ außen liegt? 3c^ berfle^c

ben öinwanb, ber euc^ Idngfl auf ben Sippen fc^webt, 3^r wollt

mic^ berwunbert fragen, ob id) benn nic^t wiffe, toai alle^ feit

SÄonaten gefc^e^en ift, ob idf »ergeffen l^abc bie ^aujlfc^ldge, bie

Preußen burc^ einen fc^md^lic^cn SÖaffenflillflanb ber SRationalel^re,

burc^ fd^euflic^e ^lutgeric^te ber ©eret^tigfeit unb a)?enfc^lic^!eit

ind ©efic^t gegeben unb noc^ gibt? @d ijl wal^r, ber le^te SRerö

muß fic^ barüber empören, unb empören muß e^ aud), wenn ^a^

natifer ber preußifc^en Oberleitung^ibee biefe ©reuel mit leidstem

Ringer fc^onenb berühren, 9Bdre e* möglich, in neutraler (Stellung

gujuwarten, fo ifl feine §rage, baß wir biefem Preußen un^ auf

jeben §aK entgicl^en muffen, aber — incidit in Scylkm, qui vult

vitare Charybdim. 9Ber gejeigt l^at, baß Preußen fic^ an Deutfc^:»

lanb öerfünbigte, ber ^at noc^ lange nic^t gezeigt, waö wir gu tun

I)aben; ba fommt erft bie weitere ^rage, toit ed benn au^fie^t hti

anbem STOdc^ten, benen wir aBbalb ani)eimfallen, wenn wir un^

mit Preußen ni(f)t einigen, Unb ba fage ic^: Preußen I)at'* arg

[4]
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öcina(f)t, aber £)flertei<^ no(^ arger. I)er SBaffenjlittflanb mit 2)äne«»

mar! ift f(i^inn)fn(^, ba* J^erbeirufcn ber Sluffen tiac^ Ungarn fc^impf^

lieber, bie ©(utger^te in ©aben unmenfc^Iic^, bie ©tanbrec^tdmorbe

in 9öten ebenfo nnmenfc^lic^, bie ©todprügel in 2ÄaiIanb aber, felbfl

axi SBeiber aufgeteilt, t>iet)ifc^. Si^r l)abt ju wallten jwift^en jwei

<Btaaten, öon benen ber eine bie J^au^Jtfc^utbigen eined, boc^ jeben*

faHd öer!el^rten, innem 3fufftanbed erfc^ieft, ber anbere bie Un^

glücflid^en/. bie e^ nidjt »ergeffen fßnnen, bafi ein ^rember über fie

^errfc^t, auf offenem fSÄarfte ^)rügelt. 2)iefe^ -Öflerreit^ l^at bei ber

Direftorialform, bie ei für Deutfc^Ianb wiU, fid)er einen J^inter^

gebanfen* Die Tofe unb fc^taffe ^orm wirb ftraffer werben unb

an einem fd^onen STOorgen bie einl^eitlic^e öjlerreic^ifc^e @jefutit)e

öoHenbet fein. Unb biefe an ftc^ wäre ganj gut: aber ^erreid^ in

i^rem ©eft$. &flerreic^, ba^ eine rein beutfc^e ^olitif nit^t I)aben

fann. Unb neben ^erreid^, mit ber ruffifc^cn Änute in ber J^ant,

fle^t ©ai)crn, in ber ißlüte be^ ^faffenwefen^ wiz öf!errei(^ unb

in ber 3Müte ber ?Reaftion^Iufl, mit ber e^ bereite flitte @I)renmanner,

bie feine ©c^ulb begangen ^aben, aU ba^ fte bem Parlament nac^

(Stuttgart gefolgt ftnb, öerl)aftet unb entfe^t* @in 2Crtifel im „^e^

obad^ter"* öom 9. September ift wirflit^ naiü, er ^offt auf Sßefferung

JÖjlerreic^^ ; ber l^at ja einen feften ©laubcn, ben il^m fein ©pötter

rauben fann, „wie ein SKeerfelö unbewegt, wenn an il^n bie SOBoge

fd^lagf ©oll öon Tini^ijt unb ©efferung bie ?Hebe fein, fo fommt

alle^ auf ©eweife an. ^xen^m aber Ijat in ben neueflen5:agen^eweife

baöon gegeben, unb follte e^ abermals wanfen, fo wirb bie^ barum

gefc^e^en, weil ber Xrieb ber (5in^eit in 2)eutf(^lanb noc^ feine Äraft

f^aU 2)ann bürft i^r ni(^t un^, bie .^offenben, öerlat^en, fonbem

eu(^ felbft, bereu @igenftnn ber unbeutfd^en Partei in ^reufen SSor^

fc^ub leiftete, mü^t i^r auflagen. 2)ie SBorgange in ©erlin, bie

offene Darlegung an bie Kammern, bie emflen Vorträge, bie 3u^

flimmung ber SSolf^tocrtreter jtnb unleugbar Seichen einer jtttlic^en

^^ebung, einc^ neuen Seben^, einer ©arung ber beutfd^en Sbee

in SSolf unb ?Xegierung, unb bereite ifl ber 95ruc^ mit bem ©pftem

ber Unwal^rl^eit, tüie ti in bem Organ ber pietiftifd^en ?Keaftion, ber

^reuajeitung", jutage lag, »oKjogen. 3(ber e^ ftnb noc^ gang

onbere 93ewcife ba. Die Dreifönig^öerfaffung gibt wenig, aber fte

gibt eine einl^eitlic^e @pi|e, unb ein SSolfdl^au^, ^erreic^ unb



^apmty geben ntc^tö« 3ene fnü^ft bO(j^ an bie Dom Parlament ge^

gcbene SHeic^^öerfaffung noc^ an, e^ ifl no(^ eine Kontinuität ba,

ber ^aben mit ber SRationalöertretung ifl nic^t abgcriffen, alfo mit

ber Steöolutton nic^t ööKig gebrochen. SSerfldrft biefen ^aben, (aflt

bie fübbeutfc^en Kräfte »on ^o^ereni, fortgefc^rittencm ^joUtifd^en @eifl

unferer ©eüölfemng einftromen in biefen <Btammf um i^n ju er^

toeittxn^ multipliziert t>ai politi^dj unentwicfeltc SSolf ^reufen mit

neuen aufgewecfteren ©tdmmen, reift ben legten ^aben nit^t ab.

3(^ l^abe oben gefagt, bie ^orm eine^ 2)ireftorium^ fage um
it)rer luftigeren SRatur willen ben ^reil^eit^mdnnem beffer ju* 3c^

l^abe je^t ^injujufelen, ba|l fie barüber hie fd^limme 9Zieberlage ber

^rei^eit Dergeffen, tt)el(^c notwenbig in biefer Einrichtung liegt.

@d braucht l^iefür feinet 53ett)eife^, nac^bem bie ©efc^id^te beö

©unbe^tage^ Dor un^ liegt. 3llfo nic^tö ijl l^ier ju Idolen, ja

©(^limmere^ aU nic^tö.

I)od^ ya^ iÖflerreic^ unb ©a^ern gibt au(^ ettoaö. Q^ finb bie

berühmten materiellen SSorteile. 3d^ nel^me an — woran ic^

übrigen^ fe^r jtoeiflc —, baf biefe J^offnungen SQBort l^alten : meint

i^r benn, ba^ l^anbgreiflic^e 3(ufgeben aller politiid)m ^rei^eit unb

Einheit, baö auf biefer ^dte liegt, werbe nic^t Suftänbe ber

©d^mac^, Erniebrigung unb Sertretung über X)eutfc^lanb fül^ren, bie

tro^ allen Solleinigungen ^anbel unb Snbuftrie auf ben 5:ob

läl^mcn? Sßic^t fo wirb e^ fommen, baf i^r bie unfterblic^e ©eele

Eingebt, um ben sterblichen icih ju retten, fonbern il^r übergebt auc^

biefen bem Sßerberben, ber ^dulni^, ber Sßerwefung. ©tdrft i^r

burc^ euren antritt ben ^unbe^ftaat, fo mu^ er mit ber Seit not^

wenbig iBai)ern unb £)|!errcic^, nad^ biefer ^eitt minbeflen^, an ftd^

gießen ; ruiniert i^r il^n burc^ neue 2öeigerung, fo fdUt alled, ^taati^

leben unb 3ßol^lftanb, jufammen unter ben ^ufen frember Stoffe,

unter ben Klauen au^ldnbifc^er J^errfc^fuc^t, beren (Eingriffen Zur

unb Sor offen ift. SD?it ^reuf^en wenig ^rei^eit, aber wirflic^e

Einheit. SO?it ÜJflerreic^ ganj gewif Weber ^rcil^cit no(^ (Einl^eit,

ba^ ifl bie Sofung.

SDBenbet mir, i(j^ hitte euc^, nic^t abermaB unb ahcxmal^ ein, il^r

wollt guwarten, i^r wollt euc^ an öjlerreic^ fo wenig »erfaufen, al*

an ^reufen l^ingeben. 2öo ift benn ber Söac^telfdfig, in bem i^r

5iBürttemberg auf ein ©todfbrett »or^ ^enfler fe^en wottt? SiBir
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ftnb mitten im J^aufe, tt)ir muffen irgent)tt)o in bemfelbcn wohnen.

(Sini obet bad onbere, (5ä gibt fein 2)ritte*, Äein Söeber — dlodf

Qibt e^ me^r, tt)ie tt)ir üor onbert^tb Sauren alle l^offten, fonbem

nur no(^ ein (Jntweber — Ober»

SBie war benn bie ®ef(^id)te mit bem (Struwelpeter, ber feine

^uppi effen, fonbem auf bcn ©raten »arten iooKte? dt befam

ben iöraten nic^t, e^e er bie (Suppe af, er Uieh auf feinem Eigene

fin« unb fc^rumpfte gum (Schemen, ^ur gräflichen 3(bflraftion einer

?inie ein,

2)eutf(f)(anb wollte fic^ ^^rei^eit unb (5inl)eit gleic^jeitig geben.

2)a^ toor unfer Ungtücf, benn beibe freujen ftc^, jie fbnnen nur

nac^einanber werben. S^r woKt burc^ bie £freil)eit gur (5inl^eit.

©e^t ^ranfreic^ an : e^ genofi ben großen Vorteil, burc^ 2)efpotidmu*

(§inf)eit ju befommen, el)e bie ^rei^cit^frage überhaupt eriftierte.

Tili nun bie ^xti\)tit lo^brac^, fanb fie baö Bentrum fertig üor, jte

l^atte ben 9)?ittetpunft, wo^in fte fc^tagen fonnte. 3^r t)offt auf

eine neue ^Heöolution, unb i^r l^abt boc^ gelernt, ba§ in 2)eutfc^*

lanb alte ?Heöotutionen verpuffen, weil fie oI)ne 3«fainmenl)ang

punftueH in ben @injel|laaten fid) »erlaufen unb ber ?Heil)e nad^ er^

brürft werben, ©o wartet boc^, biÄ ein Bentrum ba ifl. X)ie

äufferfie 2)emofratie fann ja nid^t^ ©effere^ wünfd)en. Sd^ bin frei^

lid) I)ierin nic^t ganj eurer SWeinung; ic^ erganje bie SSergteic^ung

mit ^ranfreii^ unb fage : biefeö Sanb IjatU für ben genannten SSor^

teil aui} ben 92ac^teil, baß bie (^in^it unb ^rei^eit, wie fie nur

fufjeffiöe aufeinanber folgten, in großen ©egenfa^ jueinanber

traten: öorl^er großer gentralifierenber ^efpoti^mu^, na^l^er großer

^rei^eit^au^bruc^, ber ba^ Äinb mit bem 53ab auÄfc^üttete. I)eutfc^^

lanb wirb in ber "^tit ber reifen politifc^en S5ilbung biefe fufjeffiöc

aSerfd^iebung ber ^reil)eit l)inter ber @inl^eit nur mit ber 53cf(^räni«

fung na(^al)men, baß e^ öorerft mit ©ewußtfein auf einen 2:eil ber

^rei^eit öergic^tet, um bie (finl)eit gu gewinnen unb um bann nad)

i^rer J^erftettung, niäjt burc^ einen wilben !Hiß, fonbem burc^ einen

au^bauemben, geifligen Äampf auc^ bie ?^rei^eit jur IHeife gu

bringen. ?Kebuftion ber SSiel^cit ber (Souöerdnitaten, bie^ unb nicbt^

anbere^ ijl bie mä)ite 2Cufgabe X)eutfd)tanb^.

S^r meint, e^ Ifahe feine (5ile. ^reitic^ ^at ed (5ile. 9öenn i^r

ben 55unbeÄflaat mit einheitlicher (Jjefutiöe nic^t je^t errichten ^etft.
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fo ruiniert ii)r i^n. 3^r gleicht beut J&unb in bcr %aUl, bcr ttac^

bein ©picgctbirbc be^ gleifc^c* im SBaffer fc^napptc, fein ^leifc^

fallen lief unb ni(^t^ ^atte» Die SSerantvoortung ifl ungeheuer,

benn 3Öürttembergö SJeitritt wirb entfd^eiben. SRic^t leic^tfinnig fott

e^ ftc^ Einwerfen, fonbern mit Sorbe^alt unb »orjtc^tig, aber e^ foll

»agen. tfloif einmal bietet jic^ bem beutfc^en SSotfe ein ÄriftaKis»

fation^fem; öerf(i^md^t i^r audn i^n, fo Ifaht i^r Deutfc^lanb^

Untergang auf bem ©ewiffen.

ia^t euc^ in biefer fc^weren ^rage nic^t »on ©tammedf^mpat^ien

unb s»antipat^ien Teiten, bie ja boc^, man mag fagen, toai man will,

ein J^auptmotit) be^ ÜßtberftrebenÄ gegen ben SÖunbe^flaat bilben.

2ßer tt)ei# nic^t, baf Äflerreic^^ SBotf lieben^würbig ijl? Üöer bei|lt

nid^t mit faurem ©eftc^t in ben norbbeutfc^en 2(pfel? 3Cber liegt

benn in biefen ©efü^len irgenb etwa^ ^raftifc^e^? 2)a^ einzig

^raftifc^e ifl, ben ©unbe^flaat errichten gu l^etfen; wirb er flar!;. fo

erweitert er fic^, unb — bie ^eit wirb fommen, wo eure öfter«'

reic^ift^en g^reunbc hei euc^ ftnb, SBiele^, fe^r öieled il^nen gutieb,

aber nur nic^t bie fc^lcc^teflc alter ©taat^formen. d^ ifl in ber

Äontroüerfe beö Sageö SO?obe geworben, fic^ auf bie SSolBftimmung

in 3ßürttemberg gu berufen» Dad SSolf ^olitifiert mit bem ^erjen

;

baö ift rec^t gut, xcid)t aber jt(^erli(^ ba m&)t au^, wo e^ auf ?Kc^

flejion unb 33ercc^nung anfommt» 2)a^ liebe .^erj ge^t auf ben

erflcn @inbrucf, floßt weg, wa^ anfangt hitttx, nac^l^er füf ijl, unb

wdl)lt, toa^ anfangt füf fc^mecft, o^ne ben bittern SJac^gefc^macf gu

bebenfen, 3n folc^en fallen mufl man eö l^übfc^ belehren, nid^t

feinen fpannenlangen ©efül^lcn fd^meid>eln* 2(ber man beflarft e^

barin, um ftc^ nad^^er auf bie Stimmung ju berufen, bie man felber

gemacl)t ^at, 3m gegenwärtigen ^alle wal^rlic^ ifl ber 3(uÄbru(f:

fpannenlang gerechtfertigt, benn nur weil bie oflerreic^ifc^en @reuel

im 9laum entfernter finb, fann ftc^ baö Sßolf betören laffen, hn
öflerreic^ iKettung öor Preußen ju fuc^en» J^ütet euc^, ha^ bed

Sßolfed (Stimme, wenn ber bittere 9?ad^gef(^macf eintritt, nic^t euc^

gum (Schaben umfc^lagt unb euc^ für ben teuren iKeufauf gur Sßer^

antwortung giel^t*

a)?an wirb, wenn bie bemofratifc^e Partei auf i^rcm 55ef(^luf

bel^arrt unb wenn man gugleic^ »on oben ^er ben 33eitritt gur

baprifc^^öflerreic^ifc^en Siga öorgiel^t, in Sßürttemberg ba^ feltfame
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®(^auf^)tel crtcBe«, ba^ eine WlaioxitSii^ on welcher bie ^Regierung

anfangd eben feine ^reube ijatu^ pUi^liii in bie umgefe^rte ©tettung

ttitt^ baf fte in ^ol^em ®rabe wittfonimen ift* 3n J5«t»noöer fd^eint

berfclbe ^aU eintreten ju wollen, baf man ftc^ ber ^rei^eit^männer

Bebient, um fic^ ber (Jin^eit ju entgiel^en, Die SWöglic^feit fold^er

unnatürlicher SSerf(^ie6ungen «nb SSerbrc^ungen bed urf^jrüng«»

liefen SSer^ältniffe^ liegt eben barin, baf bie 2)emofratic

bad (5in^eit^^)r0blent mit ber greil^eitdfrage anfaft, unb ba fommt

SSerfel^rte^ ^erauö, weil, wie oben fc^on gefagt würbe, beibe fragen

ftc^ freuten, Der ^rei^eit^partei bie 3uhtnft, ber (JinJ^eit^^jartei

bie ©egenwart. ©eibe l^abcn i^r iXec^t, aber nic^t gleichseitig.

©teile iä) mix SÖürttembergd näc^jle 3ufunft üor, fo fleigt, wenn

ber 2(nfc^lu^ an ben engern ©unb abgewiefen wirb, ein bunfle^ 53ilb

öor wir auf. 3;ritt ber öon ^reuflen berufene 9leic^*tag gufantmen

unb entbedft ba* württembergifc^c SSolf, ba^ in ber ®ou»erönitdt«i*

»erfic^erung^gefeßfc^aft fein 93olf^^au^ gewährt wirb, fo wirb fic^

^>lß^lic^ eine flarfe bffentlicf)e SO?cinung, öerftarft gcrabe aud ben

fXeil^en ber SSolf^partci, für ben 2Cnfc^lu# an ^reu|[en bilben. Diefe

öffentliche SÄeinung wirb, weil e^ bann gu f^ät ifl, in i^ren ntel)r

ober minber bro^cnben Äußerungen aU ungefe^lic^ erfc^einen. 3n
SSorarlberg laufest ein oflcrreic^ifd^e^ ^orp^ auf eine (Gelegenheit,

irgenbwo in Deutfd^lanb cbenfo Drbnung ju machen toie Preußen

in Sßaben; JÖjlerreic^ wirb in ber Zat feine @enoffen nic^t leichten

Äauf^ fal^rcn laffen wollen. Unb fo fann e^ fommen, baf bad ©e^

l^arren auf ber iXeic^^öerfaffung un^ bie ©ajonette ind 2anb bringt,

welche bafür p forgen wiffen werben, baß ba^jenige ©eflanb \:)atf

toa^ am altcrweiteflen entfernt ijl öon ber iKeid^^öerfaffung.

Demofraten ! e^ !)anbelt fic^ barum, ein fe^r bered^tigted' ©efül^l,

ba^ ©efül^l bc^ Unmuts über alled J^arte, wai üon Preußen ge^

fc^el)en ifl, einer noc^ öicl l^ol^er berechtigten flarcn ^flic^t unterju^

orbnen; eine folc^e nennt man ?Hejtgnation. SSoUsie^t biefe ?Hefig^

nation I

(Deutfc^e 3ettun9, gtanffurt a. 23?., jwette QSetloge, 22. Qe^pt 1849.)
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SÖenn bic «Parteien im Sanbe SÖürttemberg »ernünftig jinb, fo

!ann bie 3Äijiifler!rifi^ gute folgen ^al&ctu Die nac^folgenbe furge

Betrachtung wenbet biefen ®a^ öorerfl nur auf bie b c u t f d> e

g r a g e an, benn ba# alle^ 2ÖoI)( unb Sföe^e je^t »on biefer ab^

l^ängt, baf atter ©ewinn an ^reitjeit unb SßBol)tfaI)rt im Snnem

eined fteinen ©taate^ mit feiner ©tettung gum ©anjen 2)eutf(i^lanbd

fle^t unb fdttt: hit^ fann nur ein befc^rdnfteö Sanbe^finb ^tx^

fennen, ba^ fein ©efül^l l^at für bie ßrbdrmlic^feit ber Ätein^

flaaterei, beut e^ wolil ifl im engen ©tübd^en, im alten Stuttgarter

Äeffet, ber fo natürlich f^mbolifc^ bie .^au^tjlabt ©c^tcaben^ öom

J^orijonte ber weiten 2ßelt abfrf>(ie|[t,

Xiai neue SOJiniflcrium wirb, ba^ gel^t au^ feiner (5ntjlel^ung

mit 9?ottt)enbig!eit l^eröor, in ber beutfc^en ^rage bem ^ofwitten

gefügig feim Diefer gel^t auf eine SSerbinbung mit Öjleneic^, teitö

au^ einer eingewurzelten 2(bneigung gegen ^reu^en, einem 2(ffe!te,

ber, blinb wie er ift, fic^ felbft ben inneren SGöiberfpruc^ verbirgt,

wel(^en man begcl^t, wenn man, um bie ©ouöerdnitat gu erl^alten,

fid) berjenigen Wtaijt entjie^t, weld^e eine aufrichtige ©e^

fc^rdnfung berfelben anfinnt unb fic^ gu berjenigen fc^ldgt, welche

ungeflanbencrmafen auf gdnjlic^e SWebiatifterung l^inarbeitet,

teil^ aui einer ^3ofiti»en SSorliebe für ben <Btaat, worin baö 3tbeB*

wefen burc^ ten SSÄilitdrbef^Joti^mu^ einen öoltfidnbigen ©ieg er««

langt ^at, für bie ©rofmac^t, in welcher ber tiefe ^reböfc^aben atter

mobernen ^taatzn: bie 3Cnmafung einer eingebilbeten l^ol^eren

?Raffe, über eine gemeinere ju l^errfc^en, oberjlteö ^rinjip ift* 2»ad^

felbe neue SKiniflerium, welc^eö in ber ^rage ber @ i n 1^ e i t un^

fe^lbar ben 2Öeg ber J^ofpartei ge^en wirb, fann aber in ber ^rage

ber ^ r c il^ e i t unmöglich feine alte 9?atur fo an^ie\)m^ ba^ nic^t

hie altliberale Partei fo gut aB bie mobernliberale ober bemo^

fratifc^e fid^ unbefriebigt fdnbe» 9)?an wirb eine, jwar jiemlic^

md^ige, ?Heaftion im Snnem mit einer ju £)jlerreid^ ^altenben
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^oütif na6) außen Qtpaaxt fel)en, 2Äan wirb nun crfenncn, baf

biefc jwei X)tngc aufammcnget)ßrcn, unb bicfe @r!cnntniÄ wirb l^tiU

fam fein. t)ai geflürjte «Kinitlerium gab ntd)t ®elegen{)eit 3U

biefer (5init(f)t, benn ed war nac^ innen feiner @ntflel)ung gemäß ein

SBorfe(J)ter ber ^reit^eit, unb fein SBorbermann erfannte bod) nic^t,

baß er ber 93ilbung bcr @ i n l) e i t f(i)abete, inbem er ben einzigen

2Öeg, fte einzuleiten, ben 3(nfd)tuß an Preußen, nic^t betrat SBBie

nun bo^ neue 9}?inijlerium afö öerbunben barfteßt, wo^ jufammen^

gelyört, fo ift e^ pgleid) ein ©c^wert, hai ba f(f)eibet. @* fd)eibet

bie ^reunbe ber ^veiljtit üon ben ^einben bcr dinljett, inbem e* jie

nötigt, in ber beutfc^en ^rage ebenfofe^r Oppofttion gegen bad

STOinifterium ju machen aU in ben fragen ber 5reil)eit, ber innern

SSerfaffung. Qi fü^rt jur ©etbjterfenntnid ber Parteien, ed jeigt

i^nen, baß, wer gu Äflerreic^ I)alt, pr iHeaftion l)ä\t Diefe ^dhp
erfenntni^, wenn man jid^ i^r nic^t eigcnjtnnig »erfd^Heßt, forbert

öon ben beiben Parteien, bie wir oben unterf(^iebcn l^aben, ein

STufgeben gcwiffer Irrtümer; unter biefer ©ebingung fönnen fte

eine vereinigte flarfe Dppofition bitben unb eine unfeligc Äluft,

wet(^e bie neuefte B^it geriffen l)at, wirb |i(^ füllen. ©d)eibenb wirb

alfo biefe^ STOiniflerium nur wirfcn, inbem e^ bie Partei ber greil)eit

von bem SSorurteile für i£>flerrei^ löjl, eben baburd> aber »ereinigenb,

inbem bann fein Swiefpalt in ber beutfd^cn ?^ragc bie g^reunbe be*

cnergifc^en gortfc^ritt^ unb ber beutfc^en (5inl)eit me^r trennt, ©ir
»erfuc^en aufjujeigen, welche SSorurteile bie Parteien ju opfern l^aben,

wenn fie ben unenblic^en Buwac^d an Äraft gewinnen wollen, ben

tl^nen il)re ^Bereinigung barbietet.

2)ie bemofratifc^e Partei muß enblic^ ?Kebe flehen auf eine ^rage,

wel(^e i^r taufenbmal gefteUt worben ijl unb beren ^Beantwortung

fte taufenbmal verweigert \)at; fie muß e^ bulben, baß man i^r ben

Äo^)f ^inbrücft auf einen ^unft, ben fte bi^^er fc^lec^terbing^ nic^t

fe^en wottte. Diefe ^rage tjeißt: glaubt i^r benn, SDBurttemberg

!6nne, wenn ed ben 3(nf(^luß an Preußen ablel^nt, neutral bleiben?

3ruf biefe ^rage l)at bie bcmofratifc^e Partei hii je^t immer geant«»

wertet wie einer, ber mir auf bie ^rage : glaubjl bu, 53laufaure ver^

bauen ju fönnen? antwortet: ^abergrü^e mag ic^ nic^t. „©laubt

tl)r, Ä)flerrei(^Ä ©djlingen entgegen gu fönnen?" 3lntwort; „Preußen

ift obfc^eulit^." (ii wäre benn boc^ enblic^ ^tit^ baß bie bemo^
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fratifc^e Partei ft(^ gcflänbe, baf ba* feine ^(ntwort tfl; bi« |te |t(^

enblic^ cntfc^Iieflt, eine »irnii^e Unttoort gu geben, beantworten

wir unfere^teifö bie ^rage fo: Die ÜÄeinung, Württemberg fonne

bent ©unbe^jlaat abfogen, oljne in Äflerreic^d Tixmt ju faffen, ifl

eine ber Ärä^winfefeien, wie jie jic^ in engen unb bornierten SSer^

^ältniffen, beren J^origont nid)t über ben Töpfer reicht, au^bilben.

(5ine @roßma(J)t, bie bad 3ntereffe ^t, einem beutfc^en 53unbc^flaat

ni(^t öereinjelt, fonbem mit SSafalten gegenüberzuliegen, wirb i^re

©(jungen fefl au jiel^en wiffen ; am fleinen Ringer gefaxt, muf man

bie ganje J^anb, ja enblic^ fic^ felbft geben, e^e man jic^ »erjietjt.

Sa bie ©c^linge liegt un^ bereite über bem 3?a(fen, unb toai bie

«Heic^Äüerfaffung fei, an ber i^r fefl^attet, bad werben euc^ ^reufen^

feinben, bälber aB iljx glaubt, bie äÖeifröcfe unb bie braunen unb

roten SOTäntel bemonftrieren. Unfere 2)emo!ratie gibt ber öjler^

reid)ifc^, b» 1^. ber rein abfolutijlifc^ unb arijlofratifc^ geftnnten

Partei beö ?anbc^ g=al)rwaffer, toic fie eö nur wünfc^en mag, 2)er

55unbe^flaat im 2(nfc^lu|l an ^reufen ifl i^nen Äleinbeutfc^lanb,

unb nm ein Äteinbeutfc^Ianb ju öerl^inbern, Reifen fie itoci Deutfc^^

lanbe matten, bie Bweiteilung »on 2)eutfc^Ianb, baö ©(^eu^lic^fle

öon allem 2)enfbaren, fallt auf il^r ©ewiffen, 3ft Äflerreid^ allein,

fo enthält iai Snterim ifßei ^aä^te, beren eine bie 3u!unft für fic^

unb einen Äern öon Äraft l^at, mit ber e^ bie ^otiti! bed unbeutfc^en

3ln^angfeB auffc^nelten wirb; l^at e^ beutfc^e SKittelmäc^te auf

feiner <Beitt, fo finb ixoei gleich jlarfe Seile ba, ja ber unbeutfc^e ift

jlärfer, SOjan meint, außerhalb be^ ©unbe^ftaat^ gefleltt, werbe

Württemberg ber weiteren Union angehören, alfo öorläufig inbifferent

fein, @^ gehört aber alöbalb ber engeren Union, bie mit Öftere

xeiä) an ber (S^)i$e gegen Deutf(^lanbÄ Suhtnft fämpft, @in 3lrtifel

im „^eoba(^ter* öon SWagele ^at jtc^ auf ben ©tanb^junft ber ^riüats«

moral unb fubjeftiöen (5^re gefleKt, Die Äollifton fei fc^wer, l^eift

e^ bort, aber baö ©ewiffen entfc^eibe einfach, baf ju bem treutofen

^reufen fi(^ $u f(^lagen gegen (5^re unb ©ewiffen fei ; folge toai bo

Wolle, wir ^aben unfer ©ewiffen falöiert, wenn wir nimmermehr

unfere ©timme pm 3lnfci^luf an ^reufen geben, SBenn bann

Württemberg ben ^lu(^ trügt, bie Bweiteilung X)eutf(^lanbd »erj»

fc^ulbet ju l^aben, wenn man unfere Weiber auf offenem 9Rar!te

mit ?Kuten Jjeitfc^t, wenn dn J^a^nau ^angt unb freugigt, wenn wir
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unfere ©öl)ne I^crgcben muffen, um für bie SÄifl^anblung Stauen*

gu bluten, bann fonnen wir un* troften : dl* ffl* unb 3E. 3£» ^at boc^

fein ©etoiffen fabiert. I)ie I)emofraten ^aben eine einzige ^olitif,

bie J^offnung auf eine neue ?Het)otution, ®ie ifl äuferft einfad^:

man ^offt etwa* unb — ^unftum. iJie 2:a0e*fragen, bie n&c^fle

J^anbl^abe ber ©eft^ic^te, ja bie ©rüdfe für bie neue iXeöolution,

wenn eine notig wirb, laflt man liegen, ®enau wie 4)er Pfaffe, ber,

flatt über bie nac^flen ^flic^ten gu bele()ren, auf ba* Senfeit* weifl I

@ine fc^tcc^te iHec^nung, worin alle Sa^lenfotonnen öon einem u n «»

g e w i f f ^ w ^aftor abfangen 1 Dadbeutfc^eSßoübe^
burfte im legten ^rü^ting einer neuen ?ReüOi»

l u t i n, ©otlte fte ®inn ^aben, fo mufte fle öon ben SSolBflömmen

fommen, in bereu ?dnbern bie ?Hei(^*öcrfaffung nic^t anerfannt war,

2)a* beutfc^e SSolf war fo ungefc^icft, ben „©le^*) neben ba* ^06:1" gu

fe^en: ein fleiner SSolBftamm, hei bem jie eben anerfannt war,

fi^lug I06, X)ie württembergifc^e 2)emofratie fafte wilben J^af

gegen ba* SOJdrgminiflterium, ba* ftc^ einer fo fc^ief gewicfelten ^e*

Dotution nic^t annahm ; fte »erfolgt e* noc^ ^eutc, 3n SOBal^rl^eit Ifat

fic^ Söürttemberg biefer iXeüolution nur barum nic^t angefc^loffen,

weil e* felbfl nit^t wollte, @inc ?Het)olution muf ein flare*, ein««

farf|e* ?ofung*wort l^aben ; ber <Ba% : ^»obwol^l in 53aben bie Üteit^*^

öcrfaffung anerfannt ift, fogar gur Sßeeibigung be* SWilitdr* auf bie^

felbe focben gefc^ritten werben follte, jebennoc^, weil e* wa^rfc^ein^

ifl", ufw, ufw, — ein folc^er ©a^ ifl ju ücrwidfelt, um i^n auf eine

9let)olution*fal^ne gu flidfen, 2)er württcmbergifc^e ©inn ift gu

nüd^tem, ju fd^lid^t unb wirflidf) ju gefunb, um einem fo »ergwidften

Sofung^wort ju folgen, unb fo auc^ ber Sinn ber bemofratift^en

Partei in Württemberg. 2)er 3lu*bruc^ war in Württemberg fo

öollflanbig vorbereitet, ba^ man nur an einem Dräl^tc^en gießen

burfte, um ba* 2ßcrf in ®ang gu fe^en; warum jog niemanb? 2ßeil

man felbft fein Vertrauen l^atte, Warum ):iatte man fein*? Wegen
ber innem Unnatur ber <Ba&}Z. X)ie Semofraten finb gefc^eiter, al*

fte ficf> flellen, unb ben ©cgnern, bie fic al* .^euler üerfc^rien, »er««

wanbter, al* fie glauben: beibe finb «Schwaben unb al* fold^e ju

natürlicl> unb audf gu fltolj, fi^ eine iHcüolution üon bal^er

•) ©cn gltcflappcn. 2(nm. t. JQ.
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oftro^ieren gu laffcn, »on »o fie nur au^gc^en burfte, um
f(i)on in i^rem 3(nfang öcrtorened <Bpul gu l^abcn; eine 9teüolution,

bic fic^ ©ranbenburg unb aWanteuffcI beffer nic^t bcjletten fonntem

2)ann fottten aber bie 2)eOTofraten au(^ fo öerflanbig fein, fic^ nic^t

gar fo ioutenb gu fletten gegen bie alten wo^lbefannten Sl^aroftere,

tt3clrf>e fi(^ ba^ SBerfe^rte ber ©ac^e nur frül^er geftanben unb ^(ijlitp

liä) für Söürttentberg jur dlotwtijX greifen« d^ ntuf wieber @in^eit

in bad ?ager ber SSaterlanb^freunbe fornmen, wir muffen in ber

beutfc^en ^rage gufammeni^alten» I)aö Bufammenwirfen ber SSolfö^

^>artei mit bcr ^of*« unb 2(beB^jartei ift gar gu unerträglich un^

natürlich, e* fann nic^t fortbauerm 5Ber üer!ennt bie tiefe ©c^ulb

ber jjreufifc^en Ütegierung gegen ben 3(uffc^n)ung 2)eutfc^tanb^? 2öer

ben Urfprung beö bargebotenen 5Bunbe^ftaat^ au^ Kabinetten, ftatt

au^ bem ®(^o|le ber Station? 3ßer baö Ungenugenbe feiner ©e^*

flimmungen? 3Cber wer fann audj »erfennen, baf ber geringe 3(nfang

eben baburd^ »erbcffert wirb, wenn frei^eit^tiebenbe Sßolföflamme

l^injutrcten mit Karen unb feften 33ebingungcn? Unb wie ganj 'Ott*

feiert ijl e^, l^injufte^en unb gu rufen: fel^t nur, eö fommt ja bo(^

nic^t inflanb! ganj wk einer, bcr an einem ^au^ bauen foKte,

nic^t^ tut unb nun ruft: fe^t boc^ l^in, c^ gc^t ja ol^ncbic* nic^t

öorwdrt^! SßBdrc aber bcr Entwurf noc^ öiel ungcnügenber, aU er

ifl, fo feiert immer bic ^ragc wicbcr: fann Sßürttcmbcrg neutral

bleiben, wenn eö ni(^t beitritt? Unb auf fie immer bic 3(ntwort:

ncini nein! c^ faßt mac^tloö in baö öiel fc^Ummerc tflei^l 9J?an

traut ^reuf^cn nic^t, ti i^at anä) wal^rlict) in bcr legten Seit wenig

®runb baju gegeben; aber e^ ift bo(!^ beim J^immcl gewiffcnl^aftcr

gel^anbclt, bemienigen, bcr etma^ ücrfpric^t, auf bie @efa^r, Ui>

trogen p werben, beizutreten, afö bal^in ju ge^cn, wo öber^au^it

gar nic^td t)crf|)rod^en wirb.

I)agegen muf nun, wenn c^ gu einer Einigung fommcn folf, auc^

bic Partei bcr alten liberalen gu einer fcflcn gemeinfamcn Ober*

jeugung gelangen* ^r. 9lömer ifl nic^t ber eingigc in il^r, ber big

auf bic jüngflc S^it ben ©cbanfen bcr Sntegrität 2)cutf(^lanbd fcft»»

^altcnb über einem quontitatiöcn ©cgriff bad Dualitatiöe bcr wirf:*

Ii(^en 2:atfäc^cn üerfannte. ?Homer brucft jtc^ n o (^ j e $ t (in bem
2(rt. bcr ÜÖürtt. 3eit. »om 3. «noöO fo au^ : w e n n £)flerreic^ feine

SSolf^öcrtrctung jugcflelje, fo muffe man ^reufen beitreten, benn e^
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fei boc^ Bcffer et» ad aU nidjti. TiMn, bof Äjlcmic^ bied

erflc @rforbemiÄ nimmennc^r gugiSt, war fc^on in ^ranffurt Idngft

i)or ber ©c^Iufabflimmung über bte Ober^auptdfrage gewiß, mat^e^

matifc^ getoif, fo gewifl, baf jene fogenannten brei Könige, bie jum

(Biflu^ no(^ nac^ Dtmit^ pilgerten, um noc^ einmal unb noc^ einmal

anzufragen, öon ben Gefragten felbjl in DImü$, wie bort jebed Äinb

weif[, in ben ?Kücfen audgetad)t würben, di war ba^er fd)on in

granffurt nur bie 2öa^I : entweber g a n j I)eutf(^Ianb ju ruinieren,

ober ben größeren Zeil Deutft^lanbd ju retten. 2)iefe formet, aU
entfc^eibenb über bie Sntegritätdfrage, ijl fo unumftößlic^ richtig, aU
ed richtig ijl, wenn ber (5I)irurg lieber e i n ©Heb abfc^ncibet, ald

alte ©lieber ber g^äulnid überliefert. 'iSlan pflegte bamafö bie

2)iftinftion : ?Hegierung unb Sßolf gu machen, ©ie ijl richtig, aber

I^ier gang unpraftifd); l^dtte fte Äraft, fo mix^te bad dflerrei(I)if(^e

SSolf in ber beutfd)en ©ac^e einen (Srab toon ©pmpat^ie geigen, ber

auf feine ?Kegierung einen moralifd^en 3wang ausübte; bicd iffc

aber feinedwegd ber gall. <Bnt bem vorigen Tipxil i^attt nun Öftere

reic^ eine iXcil^e ber gldnjenbjlen (Gelegenheiten, 2)eutfc^lanb um fi(^

gu bereinigen. 20er ben fc^mä^lic^en SGBaffenfliUflanb mit I)anemar!

öerwarf, wer ein SBolfdl^aud gab, bem flog Deutfc^lanb in bie 3Crme.

Äjlerreid) l^at bagu audj nirf)t einen Ringer gerül^rt, unb Stömer fann

nod) ^eute fagen : w e n n Äflerreic^ ufw.? Doc^ biefed ,,5B e n n"

fc^eint auc^ bereite eine Sinlcnfung anjujeigen, unb ?Hömer ifl nic^t

ber SWann, SRotwenbigfeiten gu »erfennen. Suwartenb unb unent^

fc^ieben fielen aber no^ t)iele SKanner, bie ber alten liberolen gartet

angel)ören; ja fafl ber gange SWittelflanb in 2öürttemberg fc^wanft,

ed btitt\)t bei und über biefe ßebendfrage no^ feine öffentliche

SKeinung. SGBürttemberg flel)t toit 55uriband @fel. 9Bie bie J)onau

nac^ £)jlen, ber 3?ecfar nac^ 9?orbcn wtiitf fo gießen unfer SBol! bie

2emperamentdf^mpat^ien nac^ £>(lerrei(^, bie iBilbungdfpmpat^ien

nac^ Preußen. 92un jTnb in alter 3ßelt bie tiefer ©ebilbeten, welche

bie geifligcn SWittel in fic^ ^aben, bie ^iemperamentdfpmpat^ien ben

53ilbungdfpmpat^icn unterguorbnen, in ber SKinoritdt. Die Un*»

gebilbeten folgen einfach ben erfleren, bie ^albgebilbeten wiffen fT(^

nidft gu entf(^eiben, beibe gufammen bilbcn bie Qjjajoritdt. 3n biefe

SWaffe I)inein wü^lt man nun mit unreinen, patI)ologif(^en SWitteln

:

Sorfpieglung matericKer Vorteile, ultramontane Umtriebe ufw. Qin
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eI)rli(^cÄ 2KitteI aber ifl nur bie 9Bal)rl)cit, unb bic 2BaI)rI|ett fagt, baf

JÖftcrrcid) nimmermehr ein f8olU\)aui Qxhtf nimmermet)r eine rein

bcutfd)e ^olitif befolgt, baf man einen J^ebel Mcn muf, um fic^

gegen eö ju fd)ü$en, unb baf biefer J^ebet im je^igen Sujlanb ber

Dinge, »0 nur bie Satfac^en «3agen, nirgenb^ aU in ^reufen ge«»

geben ifl, in ^reu^en, beffen ^olitif n 1 w e n b i g bal)in gewiefen

ifl, ben ^aben mit ber (5inl^eitÄbeW3egung be^ beutfc^en SSolB unb

ebenba^r auc^ mit feiner Freiheitsbewegung nic^t ganj ju aerrei^en

unb in feiner ^otitif »irftic^ beutfc^ ju fein» 3Öitt man mit bem

reinen Mittel ber SÖa^r^eit ber Überzeugung auf jene STOajorität

wirfen, fo fei man auc^ öerföfjnlirfy gegen bie bemofratifc^e Partei,

2)ie (5ann|latter Eingabe ijat ein fel^r f(^IimmeS Mittel angewonbt,

jie l^at gemeint, i^rer @ac^e burc^ eine I)enun3iation ber SßoüSpartei

bienen ju muffen* ©bS ©tut machen ftatt betel^ren ifl feine gute

^otitif. Die ^t)rafe: ^^Umjlurgpartei" ifl eine \)ol)k ^^rafe, bie

feinem Denfenben ^icmt. Äeine Partei toiU ben Umflurj, eö gibt

nur eine fold)e, bie ein attcS ©eboube ganj einreiflen gu muffen

glaubt, um ein beffercS ju errirf^ten, SWan fud^e biefer Partei mit

©rünben ju geigen, bafi jte eö borf) einmal öerfud^en foll, mit ber

anberen jufammenjuwirfen unb ben alten ©au mit einem neuen

Unterbau ju unterfüb^en, baß fie ja fo balb bod) feine fÄeöolution

in ber Za\ä)c l^abc, um baS ©anje umzuwerfen unb neu gu bauen,

baß jie nic^t gut tun, auf baS SenfeitS einer neuen ?Het)olution, »on

ber niemanb weif, ob unb wann jie fommt, il^re ganje S^ahe ju

fe$en, fonbern baß jebe vernünftige ^olitif an baS DieSfeit* ber

.^anbl^aben, welche bie ©egenwart bietet, anfnupft unb weiter baut,

31)^ ^rebigt gegen ^reufen^aß, fo entfc^lagt euc^ felbfl beS Demo;*

fraten^affeS, laßt euc^ mijt irren an ber jungen g^rei^eit, weil jte

ibre ^legeljabre nod^ nic^t Ijintcx ftc^ fjat, werft euc^ nit^t auf bie

9le(^te, weil ti linU ettoai wilb unb gpnifd^ zugegangen ifl, öergeßt

über ber ro^en @rbe, bie an ber SSolfSpartei l^angt, nic^t ben feinen,

ben giftigen <Bd)mu^, ber an ber ^ofpartei flebt, unb fd^cinen eu(^

bie Demofraten Botluer unb ©ünber, fo erinnert eu(^, baß ber erfle

unb größte aller Demofraten, (5^riftuS, mit ben Söllnern unb @ün««

bern ju Ziidft faß!

(SKonuffript 00m Oftober 1849.)



SKcine Haltung in ber beutfc^cn ^rage.

(iin Beitrag gur ©eTcuc^tung ber @o(^e felbjl.

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiM»»»

—

I)ie folgenbe Darftcttung war urf^irünglid^ für ben näheren Äreid

meinet f^jejicttcn SSatcrfanb^ beflimntt, unb fofcm man in weitcrem

Umfongc fflotii baöon nä^me, foKte man fi(^ au^ biefem urfprwng^

liefen (Jrfc^einen in einem württemfcergifc^en S5tatt erflären, wad

man fonfl üieWeic^t für ein Sßic^tigtun einer einzelnen ^erfon ge^

Ratten Ijättt. 3n einem fteinen Sanbe fennt man ben einzelnen

mel^r, fontrotticrt i^n genauer, wenn er in ^jolitifc^e 2atigfeit tritt,

erinnert jic^ beflimmter ber einzelnen 9Äomente, 3c^ war wegen

meiner Haltung in ber beutfc^cn ^rage angegriffen worben, e^

fonnte ber 2}?ü^e wert fc^einen, midj ju rechtfertigen» Doc^ war bied

eigentlich nic^t meine 2(bft(^t, meine ^dt war mir gu wert, um mic^

gegen bie gu »erteibigen, bie mic^ c^arafterlo^ nennen, weil ic^ im

Söinter ben ©ommerrocf nic^t mel^r trage, bie benjienigen fc^lec^t

fc^elten, ber, wenn er ein ?oc^ burc^ ein ^rett machen foll, nic^t mit

ber nacften «Oanb, fonbern mit einem ©o^rer axhtiteU ^tin J^aupt^

jwedf war öiclmel^r, fo manche, bie jic^ burc^ Stufgd^lung üon

Orünben nid^t belel^ren laffen, burc^ tai anfd>aulirf|ere SWittel be^

Erlebten unb (Jrfa^renen ju überzeugen; ein neuc^ ?ic^t auf bie

©ac^e felbjl gu werfen, inbem ic^ ergä^lte, waö ein 9)?enf(^ gefäm^ft

unb gelitten in ber Lebensfrage feinet SSaterlanbd, J)a mir nun

biefe 2)arj!eltung burc^ i^ren Umfang über ben iHal^men unferer

Württembergifc^en Beitungen l^inauSgewac^fen ijl unb ii) fie un^

mittelbar weiteren toifen öorlege, mu^ i(^ um Sßad^jic^t hitttUf

wenn ed mir nic^t gelungen ifl, aUed ju »erwifc^en, xoa& bie ur«»

f^>runglic^e SSorauSfe^ung, ju näheren 33e!annten ali ©efanntcr

gtt reben, mit fic^ gebracht l^at. Daf baS gange ©tücf aui „St^"

gcl^t, war freiließ nic^t gu öeränbern; ber 3n^alt felbft mag geigen,

ob ed barum gerecht wäre, mir ßitelfeit »orguwerfem Sßenn ber

eingelnc, ber l^ier in ber erftcn ^erfon fpric^t, nur ein 9)?enfc^, b, ^,

ni(^t üerbre^t unb »erfc^roben ijl, fo wirb, wad er erlebt ^at, nic^t

ol^ne allen ©elei^rungSfloff fein, bie fubjeftiüe ^orm wirb einen
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oBjefttöctt Äem l^aben, man wirb, fo ^offe tc^, tn^befonbere ein^

fe^en, wie öicled öon bent, wa^ in ben ^jolitifc^cn Ädni^fen nac^

ber 3CufIöfung bed Parlament* mit ber ganjen ®malt neuer f(f)nier3<*

lieber ^m^jfinbungen bie »erf(^iebenften Greife ber beutfc^en Station

burc^wogt, gegenüber bem, toa^ fc^on in ^ranffurt burd^Iebt

unb burc^fül^lt ift, aU 3(nact)roniömu^ erfc^eint; 3(uftt)attungen einer

an ft(^ nur ju begrünbeten @ntrüflung wirb man leichter überwinben,

wenn man fielet, toic ein ^reunb be^ SSaterlanb^ fc^on öor 3al^re^frifl

benfelben ©(^merj in feiner erflen ^rifc^e getragen, aber bad empörte

©efül^I einer anerfannten unerbittlichen SRotwenbigfeit unterworfen

l)at Die folgenbc 2)arflettung wirb nid^t bie l^unbertmat für unb

gegen au^gefül^rten STOotiöe in i^rer 53reite wieberl^olen, fte wirb

nur bie bewegenben ^auptgebanfen aU ^ebel im bewegten Snnem
eine^ einzelnen aufführen* ©ie wirb fo offen fein, baf fte ^reunb

unb ^einb in bieg bewegte Snnere blicfen Id^t; fie wirb eine lange

Slaufc^ung unb eine f^dte ^inftd^t rücfl^attfo^ auöf^red^en unb ba^

burc^ geigen, baf ber SBerfaffer nic^t unter hit ^mtc gebort, bie tai

(3rai wa(^fen fe^en unb bie 3^tiegen Ruften ^oren* 9)?an wirb einen

50?ann fennen lernen, ber freiließ nic^t fo weife ift wie ^err lieber:*

mann,*) ber il^m nac^fagt, er fei in ^ranffurt ein btinber SRac^treter

©c^oberÄ gewefen unb Ijahe in bunflem ®efüI)Bbrang immer etwad

furo SSolf tun woKen unb nie gewußt, wa^? .^err 33iebermann

gel^ßrt unter jene @eifler, benen aber a\xi) aUe^ gar fo entfe^Iic^ !lar

ifl, unb mag mir in ^ranffurt wol^I angefel^en l^aben, wie ic^ öon

biefen ©eiflem benfe* 9J?ag nun i^m unb feine^gteic^en bie Üleil^c

ber folgenben ©efenntniffe fel^r nait) erf(^einen, mögen anbere in ber

^ofitif jebe^ ©efldnbniö für ©c^wdc^e l^alten unb mit <Bpi>tt über#

fc^ütten: ic^ werbe mid} mit bem SBorte be6 X)ic^ter^ tröften:

fflid^t fo öiele^ ^ebertefenl

^a^t mi^ immer nur l^erein!

2)enn ic^ bin ein 9)?enfc^ gewefen,

Unb baö Ijd^t: ein Ädm^fer fein,

5c^ fam in ©ejiel^ung auf bie oberfte ^rage ber 9lei(^^üerfaffuttg,

b. b» bie ^orm unb ba^ Organ ber ?Heic^dregierung, üottig öorau*^

fe^ung^Io^ nac^ ^ranffurt, Seiber I fann iä^ in einer 55ejiel^ung

*) @. t. m^tc. 3(nm. am ©c^Iuß bei Q5anbe«.

«ift^et, ftttttfe^e ®5ttfle m C
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^inaufe^ett/ benn iö) toat bartn ein ^ilb beö beutfc^en SSoIfe^^ bad

itoat @in^eit wottte, aber fc^lec^terbingd feinen Oebanfen für bie

^otm biefer Sinl^eit aur !Heife gebracht Ijattt: ber tieffle unb le^te

©runb bed iRücfgang^ unferer SWarjbewegung» Sßol^U fann ic^

in onberer ^ejie^ung baju fagen: benn eben, weil ic^ burc^an*

leinen öorgefoften ^Begriff mitbrachte, fo !onn ic^ je^t bie ©efc^ic^te

meiner J^altnng ali einen einfachen, reinen ©^)ieget bed geft^ic^t^

liefen ®onge^ l^infletten, in welchem bie ©ac^e felbfl ftdi abwicfelte.

Tili bie ?Heic^Äöerfammlung an bie Beratung ber berüchtigten

^aragra^l^en öon ber ^erfonatunion fc^ritt, war ic^ ber (5rfte auf

ber ?infen, ber biefe 3(ufj^ettung bed SSerfaffung^au^ft^uffe^ auf^

lebl^aftefte befampfte, di war bie^ in ben T>ihattm bed Älub*

2ßejlenbl)aff, 2)er ft^arfe ©c^nitt, ben bie ^erfonalunion jwift^en

ben beutfc^en unb nic^tbeutfc^en Sanbem JÖjlerreic^Ä jiel^en fottte,

erfc^ien mir auf ben erflen ©tidf aU eine Operation ber preufifc^en

Partei, bie bamat^ noc^ nid|t offen I)ert)orgetreten war, Set) be^

griff nid>t, tüie bie ?infe (bie übrigen^ l)eimli(^e 2(n^änger biefer

Partei, welche gu i^ren SOBerfjeugen anbere lijlig ju benü^en fuc^ten,

in i^rer 9Äitte ijattt) füj biefen Sufammenl^ang verbergen unb bem

befannten ^aragra^)^ beijuflimmen befc^ließen fonnte. @ä war aber

bad Sl^ationalität^^jrinjip, öon werc^em geleitet fie Äflerreitfy in

©tüdfe fc^tagen wollte, um beffen ni^tbeutfdjen SSoIfern, bie idf

meinerfeit^ (Stauen aufgenommen) aB beflimmt gur Unfelbftanbig^

Uit^ bcutfc^en 53unbe^genoffcnfc^aft unb fortf(^reitenben ©crmani^

fierung anfal^, bie ^rei^eit ber ©elbflfonftituierung ju geben, unb

barüber entgicng il^r bie ©c^tußfolge, baf fte bem preußifc^en

Äaifertum in bie ^anbe axUiUU* ©c^on ber blofe SBorbe^alt, gu

gewiffen SBerbefferung^anträgen gu jlimmen, welche ein lebenbigere^

53anb jwifc^en ben bcutfc^en unb nic^tbeutfc^en Säubern Äflerreit^^

wahren fottten, aber un»orl^ergefe^cnermafen ni(^t me^r gur 2Cb^

fiimmung famen, nötigte micb bcinal^e gum Tiuitxitt au* meinem

Ätub, ®egen bie ^jreuf ifd)e Partei, gegen bie 3(u*f(^eibung iöjler^

reic^* ju wirfen, f(^ien mir bamaB @cbot ber ^olitifc^en ©erec^tig*

Uit^ sRotwenbigfeit be* flaatöwirtfc^aftlid^en SOBo^B unb war mir

3uglei(^ eine 2Crt öon J^erjen^angelegenbeit : alte ?iebe gu bem

(S^arafter be* beutf(^i«oflerreic^if(^en ©tammd, ben iö) auf Steifen

öielfac^ fennen gelernt, fc^lof mic^ i)ertraulic^ an bie ojlerreic^ift^en
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Zbgeorbnctcn, 3ur Seit beö ^Cufilanb« in ^rag im ':syx\\ 1848 ^attc

ic^ in entfc^toffenem 2Biberf|)ru(f) gegen bie übrige üiinfe für einen

2Cntrag üon ?Kabott)i^ auf bie 2fbfenbung eineö beutfc^en Sfrmcefor^jd

an bie bß^mifc^e ©renje geflimmt 3(f> er!annte zeitig, baß, »enn

£)jterreic^ auö jTc^ felbft burc^ feinen arten SÄilitärbefpotidmu^ ers»

ftarfte, flatt burc^ bie Äraft ber beutf(!^en ©efamtnation aud feinen

SGBirren gerettet ju werben, e^ au(^ jum f^roben Äör^)er gegen

Deutfc^Ianb erftarren unb in feine atte ^oliti! jurücfftnfen »erbe,

in bie ^olitif, bie feine beutfc^e Sin^eit bulbet, aber aud^ 2)eutfc^««

lanb nic^t fahren läft, fonbern üon aufen ben ^ebet anfe^t, e^ gu

betjerrfc^en« 3ur Seit be^ italienift^en Ärieg^ fteßte ic^ ben 2Cntrag,

bie bebro^ten ©rengen ©übtiroB mit beutfc^en Steid^dtoaffen gu

fc^ü^en, — abermals in ber 3(bftci^t, iöjlerreic^ gu geigen, baf ed

beutfc^ ifl, @r fiel burc^. (5in großer %t\\ ber Sinfen folgte

auc^ l^ier jenem abftraften SRationalität^prinjip, wonach man jebem

SÄau^fattenl^änbler auf ber ©traßc gurufen fottte: fonflituier bic^

boc^ aB SSoIfl wjonad) ^eutfc^lanb jebe^ (Stücf ^\i\\i, bad einen

gaben frember 5ßoKe enthalt, wegwerfen, jebe^ fÄeftc^en fremben

®ut^ OiVii ber 5:afc^e gießen unb unter bcm ©elac^ter ber euro^jaifc^en

SSolfer, bie felbjl alle 2:afc^en öott geftoI)tenen ®utd ^aben, mit bem

Übermut ol^ne SRac^fotger öorangel^en foKte, Sm Oftober 1848

wollte mir ba^ ^crj gerf^ringen, baß Steic^^öerfammlung unb

?Heic^^gewa(t nic^t befc^toß, bie öflerreic^ifc^c ©ac^e burci^ Üßort unb

%QiX ber Station gu ft^lic^ten. ÜZic^t Parteinahme für ben »ers»

worrcnen, über feinen Snbgwedf bewußtlofen 3(uff!anb in 9Bicn war

c^, xooii ic^ woCte, aber ein ?Heic^^^eer, an bie ©renken iöflerreic^d

geworfen, fottte bem SD?ac^tf^ru(^, baß beibe '^(xxitxtxi ba^ ©c^wert

einjuflecfen l^aben, 9Ja(^bru(f geben, unb bann fottte baö 9ieic^

gwifc^en Ä>(ierrei(^^ SSolf unb ^Regierung fc^lic^tcn* 3c^ l^ielt bieö

für möglich, anberc hielten ben bloßen ©ebanfen für ©al^nftnn;

barüber wotten wir je^t feine 2Borte meljr verlieren« 3(i> f)iett e^

aber für notwenbig, wenn Äflerreic^ nic^t, o^nc bed ?Hei(^eÄ SWitwir^

fung erftarft, öon ber <Sac^e ber greil^eit unb Sinl^eit Deutfc^lanbd

öottcnb^ abfatten fottte, 2)cr 3(ft ber militdrifc^en ©elbjhettung

ßflcrreic^^ war benn auc^, xoxt leitet borau^gufe^en, ber 3(bfage<*

brief an ben beutfc^cn 53unbe^ftaat; e^ folgten bie befannten @ri*

flärungen Äflcneicl)^, bie SlfJoten, ba^ Programm öon Äremfier, bie

[5]



68 fO^efne J^altung in

fcierlic^ett SSmoa^rungen : lauter Sßegationcn, bereu eingiger ^jofttiüei

Sic^tpunft t>ai 2ßort w>ar, ba|l iJcutfc^tanb unb Öflerreic^ jebed für

ft(^ feine Verjüngung öoHenben unb ba^ fie bann i^r gegenfeitige*

aSer^öltnid beftimnten fottten« ©agern toarb aJJinijler unb jleöte fein

be!annte^ Programm auf» ©ereitd fc^ien über bie 3(bft(^ten Öftere

reid)^ feine Staufd)ung meljr mögnc^» HUr ed ifl nic^t leidet, ©eijl

unb J^erj au^ einer teuer unb l^eilig geworbenen Ülic^tung ^erau^^

gujie^cn, ber 9}?ann barf unb foK nic^t ol^ne fdjweren Äam^f, o^ne

ja^en SÖiberftanb gegen bie .^inberniffe ani feiner ©a^n (enfen,

aud ber Partei heraustreten, 3(nbere Staaten (freiließ burc^ i^rc

Sage enger an 2)eutfc^(anb gefeffelt) waren auc^ renitent gewefen

unb man l)atte jte nic^t fo rafc^ beim erften ÜÖorte genommen ; neue

Satfac^en fonnten eintreten; bie bis bal)in gegebenen @rflärungen

£)f!errei(^S fonnten folangc als nur üorübergel^enbe Srfc^einungen

aufgefaßt »erben, hii bie ?Heid)Si)erfaf[ung enbgültig beraten unb be^

fc^loffen war, ^ennoc^ erftarte idj in jenen traurigen Üßinter;«

monaten in meinem ^(ub, baf[, wenn erneute 2(nfragen an Äjlerreid),

ob eS bem ©unbeSflaate bie fc^Iet^tl^in notwenbigen Sugeftanbniffe

gu machen gefonnen fei, abermals auSweic^enb beantwortet ober ^ex^

neint würben, bie ftrenge Äonfequenj bie fei, baf eS au(^ auS bem

alten ^BunbeSberl^attniS gu treten l^abe, baß g. ©. fein ßflerreic^if<^er

©otbat mel^r in einer beutfc^en Sieic^Sfejlung flehen bürfe, 20?an

muß flc^ erinnern, baß baS Parlament bamalS ben 2:raum feiner

9J?a(^t unb ber J^offnung auf nal^e, ber beutfc^en @in^eit ^ilfreic^e

(Jreigniffe noc^ nic^t ausgeträumt l)atte, wenn ic^ ^injufe^e, baß

tc^ meinem Älub bejlimmte 3lntrage biefeS Sn^altS öorfc^lug, X)iefe

SSorfc^läge mir, bem alten SO^itfdmpfer für ^erreic^, als S^araftcrs*

loftgfeit unb SSerrat auszulegen, ift bamalS feinem 9)?itgliebe meines

ÄlubS, worin mehrere für bie beutfc^e ©ac^e begeifterte Ä>flerreic^er

faßen, eingefallen, 3c^ ^aht Sengen für biefe @rflärung, fo biete

man wünfc^t. Steine je^ige politifc^e Stellung ijt, wie Ijiemit ber

beweis vorliegt, feine Snfonfequeuj, fonbem umgefe^rt eine jlrenge

Äonfcqueng, @benfo l^abe ic^ im ;,<5c^wdbif(^en «OJerfur" öom
20, Sanuar 1849 erflart, wenn iöflerreic^ nic^t rücfl^altloS in ben

©unbeSflaat eintrete, wenn fein SSolf nic^t encrgifc^ gegen ein

bloßes UnionSber^dltniS gu Deutfd^lanb fi(^ erfldre, fo „Ijobe ®agem
unb feine STOajorität rec^t, unb bie ^reunbe eineS gangen I)eutf(^)«
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lanH fdnnen für t>^tmid) nic^t^ weiter tun"**) 2Cßein no(^ immer

hoffte ic^; ber genannte SSorfc^lag im Älub war gunat^fl old

Demonfhration gemeint, bie bem öfterreid^ifc^en SBoIfe über bie

grüc^te ber ^olitif feiner iKegierung bie 2(ugen öffnen fottte»

Sd^ würbe f^5äter in bie fogenannte 9leuner««Äommiffion ber 2in!en

gewählt, bie mit bem oflerreit^ifc^en 3(u^fc^uf über bie Sugejlänbntffe

öerfel^ren fottte, welche man ber befonberen Sage £>|terrei(^ö in ben

einzelnen fünften ber tKeid^^öerfaffung unBefc^abet i^re^ wal^ren

SBefend matten fönnte, 5c^ ^abe bamaB wieber^ott unb entfc^ieben

erftdrt, bafi id^ biefe^ SSer^ältni^ aU einen freien SSerfe^r, ni(^t

aU Koalition anfe^e, ic^ l^abe gegen jebe^ ^ei(f(^en unb STOarften

meinen üoHen 3(bfc^eu au^gefprod^en* 5e me^r ber SSerfe^r mit ben

@(i^n)arjgelben unb Uttramontanen bie ^orm einer Koalition an«»

na^m, um fo mel^r loderte fic^ mein SSerpltni^ gu jener Äommiffion

unb jur ?infen überl^aupt* fIflitmaU l^abe id> gugegeben, baf ber

ö|lenei(^if(^en Partei auc^ ba^ 2)ireftorium einzuräumen fei, immer

^abe ic^ biefe ^orm aU bie fc^Iec^teftc unb ba^ Äongebieren ber«»

felben aU einen SSerfauf ber unflerblid^en ©cele hettaijtet

Sngwifc^en nal^erte fic^ bie jweiteaSerfaffung^bcratung bem2tbfc^nitt

über bai Üleic^^ober^aupt» J^ier Ijaht ic^ einen ©lief rücfwärtd ju

werfen, Die ;,rej)ublifanif(f)e ^BpH^i" war langft aB eine Unmogs»

lic^feit erfannt, 3n ber tiefen Ütatlofigfeit über bie befle unb mög^

lic^e ^orm ber Stcic^^gewalt iiatte id) einen 3Cu^weg in ber ^orm
bed ©al^lfaifertum^ gu finben geglaubt, 3c^ war nid^t fo

blinb, mir bie tiefere SBurgel eine^ fold^en Snftitut^ ju »erbergen;

idj glaubte aber, auö gwei ©rünben ben einzigen 3(u^weg an^ ber

ratlofcn Sage in bemfelben ju finben, Station : benn ber Srbfaifer

befam bie 3(u^ft(^t auf eine fd^warf^e STOajoritdt erfl infolge weiterer

J^anblungen ber öflerreic^ift^en ^Regierung, öon benen nac^^cr bie

Siebe fein wirb, unb bie ©efa^r, ba|[ bie 3fbflimmung gar fein

?Äefultat liefere, flanb bro^enb öor 3Cugen, Der eine meiner ©rünbe

lag bann, wie i6^ bieö im ;,®c^wdbifc^en STOerfur" öom 3, 2)?arj 1849

audf^jrac^,**) in ber Vermutung, baf auf bie ^orm eine^ auf 3^it p
wä^lenben Üteit^öoBerl^au^td bie auf^ au^erjlte gegeneinanber geo

f^anntcn Parteien be^ .^aufe^ kompromittieren fönnten, Denn biefe

*) ©. oben ©. 38.

**) <S. oben ©. 46.
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%oxm Ifätte gwci cntgegcngcfe^te Elemente glemam auf ^robe

Qemi^dft enüfaltm : hai ^xin^ip ber freien (Schöpfung, bargeftettt in

ber Sßa^I, unb ba* ^ringip be^ begebenen unb SBeflel^enben, bax^

gefteHt in ber 9Öal^f eined dürften aui einem ber regierenben ^dufcr

I)eutfc^tanb*» (5inc alfo gentifd^te ?Jonn l^ättt nur furgc Dauer,

bo(^ aber einen erträglichen Swift^enjujlanb »erfprod^en, einen 3«^

flanb, ber o^ne gewaltfomen Umflof feiner Seit unter öeranberten

Umflanben in eine anbere, bauernbe ^orm ^ätte übergeben fonncn,

2)ie Sinfe fonnte I)offen, eö werbe ba^ ^rinjip ber Sfßal^I über ben

Äaifer, bie Steckte fonnte hoffen, ed werbe ber Äaifer über bad

^ringi^ ber SOBa^r jtegen, wä^renb bie ?infe ben (5rb!aifer, bie

?Kec^te ben ^rafibenten für ein fo gefd^rlic^ed @j^)eriment ^iett,

ba^ feine bie beiben Parteien ber anberen bantat^ ein folc^e^ 3u^

gejlänbni^ machen fonnte. SGBenn ic^ fo in ber ^orm be^ SÖal^l*

faifertuntö einen 2(uött)cg auö bem in ben Parteien bed ^aufed bar*

gcflcKten 2)ualiömu^ ber ^rinjipien ber ^reil^eit unb ber Legitimität

fa^, fo glaubte id) 3ugleid> einen 3Cu^n)eg au^ bem 3)uari^mud ber

beiben ©rofmac^te ^reuflen unb Ä|!erreic^ barin gu finben. 2)a|J

bie ÜÖa^r nic^t burc^ bie iXüdffit^t auf bie ^erfönlic^feit beflimmt

werben fßnne, war fonnenflar. Denn felbfl ben unwa^rfc^einlic^en

gatt gefegt, ba^ bie fonflitutionett befc^rdnfte mobeme SWonarc^ie

nod^ Qvo^t ^erföntid^feiten au^ i^rem ©d^ofe erzeugen fonnte, fo

muß man ba^ ganje unerbittliche ©ewic^t ber wirftic^en 9)?ac^t »er*

fennen, wenn man meint, ^crrei^ ober ^reuflen ^tten einem

5öa!^Ifaifer au^ einem fteinen ^ürflenl)aufc ge^orc^t. Sßare bied

je möglich unb ber rechte 20?ann »or^anben gewefen, fo IjätU bad

^arfamcnt nic^t bie erflen fojlbaren 9)?onate öerfaumt, nic^t bie

notwenbigjlen SWaßregeln, bie neue ©ewalt beö ©efamtwitten^ ber

Station ju ftarfcn, untertaffen l^aben bürfen. Daran trage aber id)

feine 3)?itf(^u(b, ber ic^ eö an 2(ntragen auf militarifc^e Organifation

unb auf 33efcf)Ieunigung ber ^Beratungen öon 3Cnfang an wa^rlic^

nid^t Ijobt fehlen laffem 2ßenn aber eine ber beiben SWäc^te ben

beutfc^en 2l^ron nur auf ^zit t)on ber anberen eingenommen unb ben

28eg bagu fic^ offen fa^, fo fonnte fie il^r gel^orc^em STOag man je^t

über biefe SBorflettungen Idc^efn: in ber aSerjweiftung jener 2;agc

l^aben anbere noct> gans anbere^ auöge^ecft. ®uter ffiat war teuer;

man \)itlt fic^ an ©tro^^almen. 3c^ meine^teiB nun war ent«»
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fc^lojfcn, im ^aße, baf bic ^orm bcd 9Bal)Ifaifcrtutn^ burd^btang,

für bic erfte ®a^I meine ©timme bem J^aud ^ab^burg p geben:

öerftcl^t fid) immer unter ber SSorau^fe^ung rüd^attlofen Sintrittd

in bcn ©unbe^flaat

9Öar biefe SSorau^fe^ung fc^on burc^ bie erwähnten (5rnamngen

£)|lerrcic^d, burc^ ööttigeö Sgnorieren ber ©runbrec^te unb aller

?Het(^^gefe$e, in^befonbere burc^ bie blutige SOTifac^tung bed ©efe^ed

gum ©(^u^e ber ?Äeic^ötag^abgeorbneten erfc^üttert, fo folgten nun

neue 3:atfa(i^en, bie felbjl einem ©Unben bie 2Cugen offnen muften.

HU t^^txxtiä^ bie bluffen gegen Ungarn l^erbeirief, unb noc^ me^r,

aU e^ am 2» Sjj^drg feine SSerfaffung oftro^ierte, welche eine 58e^

jiel^ung 3U Deutfc^Ianb gar ni(^t fennt: in biefem 3(ugenbli(f war

bie ©{Reibung gwifc^en ^erreic^ unb bem beutfc^en 53unbe^jlaate

fertig* ©c^on ba bie ?Huffen nad^ ber erjlen bewaffneten @inmifc^ung

in Siebenbürgen jic^ in fldrferer SO?ad^t an ber ungarifd^en ©renje

aufammenjogen, ftettte ic^ eine Snterpeltaiion an ba^ SJJiniflerium

unb (iefl i^r (am 8» sojar^) einen 2Cntrag folgen bc^ 3nl)alt^, bic

|)roöiforif(^e Sentralgewalt foKc 'Siu^lant erWdren, bafi jtc iia^ (5in^

rücfen ber bluffen in Siebenbürgen aU eine ©rfc^werung ber 2(ufs»

gäbe betrarfjten muffe, aKe beutfd^en ©tammc in einem SBunbe^^»

flaate gu vereinigen, au weldjcm bie nic^tbeutfc^en Sauber in ein

feine Äraft unb (5in^cit nid^t flörenbe^ SSerl^dttni^ treten ufw.

2)iefer 3(ntrag bejeic^net bcn Jöcnbcpunft meiner 3(nfi(^t über ba^

SBerprtnid X)cutfc^lanb^ gu öjlcrreic^; nod^ ftrdubte ftc^ mir ba^

Snnere gegen bic unöcrmciblic^en Äonfequensen ber .^öltung, bie

£)jlerrei(^ einnat)m für bic £)berl)auptöfragc, 3c^ fud^tc einen SOBinf

bcd ©c^idffaB, fc^Ieubertc biefen ^unfen, ber eine 'behaue unb

©efc^rüffc erfc^üttcrnber unb entfc^cibenbcr Tixt gur ?^olge l^aUn

fonnte, in bic SScrfammlung unb erwartete »on bicfer SOBirfung erft

Ätar^eit für mic^ unb bic ©ad>c. 2(ber ein anbercr l^atte injwifc^en

einen rafc^en unb öottigen Umfc^Iag ber Überzeugung in jic^ erlebt

di war 2B e l cf e r, ©eine berühmte SÄotion am 12. SÄdrj nal)m

meinem 3Cntrag feine ?5ebeutung : toa^ bicfer bun!el anregte, fc^lug

nun aU l^cllcr 93li^ in bic SScrfammlung, ber erflc ©ignalfc^u^

würbe von ber öoUcn Salöc übertont*

3c^ ne^me bcn @a^ wieber auf, ha^ 2)eutfc^lanb unb öflcrreic^

bamal^ htxtit^ miteinanbcr fertig waren* i£)jlerrci(^^ unmittelbare
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unb mitulhaxt örfldrungen l^attcn ©agern* Programm, ba* an^

fangd ein ®tanb^)un!t toar, ju einer 3Ba^r^eit gemacht Züc

»eiteren 3(nfragen, fofern ber Tiuihan ber beutf(^en Serfaffung öon

i^rent (Erfolg abl)ängig gemad^t werben foKte, waren »on ba an me^r

afö überftüfjig, jte waren tä(^erlic^ nnb fonnten nur ebcnfo aud^

faöen, wie ber famofe 3wg ber ;,brei SßBeifen aud STOorgenlanb"» Sßic^t

bie Sntcgritatöfrage Deutfc^Ianb^ war ed, bie mir noc^

irgenb ©frupet machen fonnte* SÖol^r wiefen bie oflerreic^ifd^en

greunbc, bie ec^t beutfc^ gefinnten, mit bent gangen (^c^merje be^

Patrioten unö immer unb immer wieber auf ben Unterfc^ieb gwif(^en

?Hegierung unb SSoIf l^in; wo^t erwiberten jie auf bie öinwcnbung,

baf ja eben baö ojlerreic^ifc^e SSoIf fein ^ebendjeic^en öon einer

fräftigen ^roteflation gegen bie unbeutfc^e ^olitif feiner Ülegierung

gebe, mit ber 93erufung auf bie Unmogtic^feit einer fotc^en ^ro««

tejiation im Suftanbe ber ööHigen Unterbrüdfung ber SSotföjlimme:

jene Unterf(^eibung jwifc^en SSotf unb Stegierung tag auf ftad^er

J^anb, war aber rein unpraftifc^, 2öar ba^ eine ^Rettung für bad

oflerreic^ifc^e SSoIf, wenn man e^ in ba^ beutfc^e 9lei(^ ^ereinjog

mit einem iKegierung^f^fleme, baö c^ felbjl unb alle anbern beutfc^en

Stämme mit iijm in ben 3(bgrunb ber B^^fpütterung, ber Unfreiheit

nac^ innen, ber Ärafttofigfeit nac^ außen hineinjog? @^ gab öon ba

QU nur no(f> eine g=ormeI über bie Sntegrität^frage : lieber ein SSier^

teil auö bcm engern ©unb entlaffen, aH ei um ben ^rei^ für einen

2(ugenbli(f fd^einbar Ijereingie^en, baf alle öier SSierteile ^)olitif(^

jugrunbe gelten* Qi fei gegen bie ^flic^t eine^ beutfc^en 3(bgeorb^

neten, einen beutfc^en SSolf^flamm gu „opfern"? Unb wenn er il^n

für bie beutfcl)e öinl)eit rettet um ben ^reiö, baf er a 1 1 e beutfc^en

SSolf^jlamme an eine ^adjt feffelt, bereu ^olitif ber Lebensaufgabe

2)eutfc^lanbS inS ©cfic^t fd)lagt, tüie bann? ^Ittein ber beutfd)e

aSolfSflamm ÄjlcrrcidiS war ja in Üöa^r^eit üielmetyr nic^t geopfert.

Die Sbee ber fogenonnten grofbeutfc^en Partei blieb wal^r, würbe

ober ju einer SufunftSibee; biefe 2(uffaffung war ja bem ofler«»

reirf)if(^en SO?intjlerium fclbjl entfc^lü))ft, aU eS erflarte, erft foöe

X)eutfc^tanb unb Äflerreic^ ftc^ gefonbert berjüngen unb bann foUen

fte il)r gegenfeitigeS SSerl^ältniS bejümmen. 2Benn ber ojlerreic^ifc^e

(Staat einfl feine ni(^tbeutf(^en SSolfer (bon benen wir immer Stalien

ausnehmen, baS nie ein lebenbigeS @lieb eineS beutfc^en <Btaat^
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werben fann) mit beutfc^er ©ilbung unb ©taat^orbnung burc^^

brungen ^oben wirb, fo wirb bid bal^in fo öiele^ fic^ »eranbcrt ^aben,

baf atte ©c^wierigfeiten feiner Sinreil^ung in ben beutfci^en ©unbe*««

flaat wegfaKen.

3c^ l^abe oben ben ftarfen 3(uöbru(f gebraucht, ba|l e^ mir öon

2(nfang an aU ein SSerfauf ber nnfterblic^en ©eete erfc^ienen fei, ber

öflerreic^ifc^en ^axtei bie ^orm be^ I)ire!torium^ einauräumen» (5in

2)ireftorium »on brei, fünf ober gar fieben dürften wdre eine Unf

wenbung be^ föberatiben ^ringi^)^ auf bie Äonjlituierung ber

beutfd^en Sinl^eit Die ^oberation ift eine gomt, in welcher re^ubtii*

fanifd^e (Staaten, t)orI)er getrennt ober nur ganj lorfer »erbunben,

burc^ Verträge, bie rein üom SSoIföwitten au^gel^en, bem SBebürfnid

flrengerer Qinljdt ^orm geben» ^öberation jwifc^en ntonarc^ifc^en

Staaten ifl nic^t^ aU ein ^ürflenbunb pm Btoedfe gegenfeitiger

©ic^erung ber ©ouberdnitat^rec^te ; fic gleicht einem Drganiömu^

au^ ©liebem, beren jebei^, ftatt mit gefdjmeibigem @elenf in ba^

anbere eingelaffcn gu fein, einen eigenen Äo^jf ^at, jTe ijl eine feier«»

lic^e ©ef(^worung ber S^rf^Ktterung, ein l^eilige^ @e(übbc ber 3«^

riffenl^eit, eine ^o^e Beteuerung, eben öon bem, toa^ man aufgeben

müßte, um dixüidt gu grünben, öon ber ©ouöeränitdt nic^td auf«»

augeben» a)?an foKte meinen, Deutfc^Ianb fei l^ierüber burc^ ben

©unbeötag l^inreidjenb belel^rt worben, am öor ber Sdufi^ung ge^

fidjert ju fein, aU fönnte nunmel^r burc^ bie .^inaufügung eined

SSolf^^aufe^ unb öerantwortIi(^en 2Rinifteriumö eine folc^e ^orm,

welche bie @in^eit auf il)r Gegenteil, bie SSietl^eit, grünbet, unfc^dbi»

lidl gemacht werben» Sin ÄoUegium an ber ©pi^e ijl felbjl ein

9)?ini|lerrat unb eine SSerfammlung ; ber eigentliche 9)?ini|lerrat unb

bie Sßerfammlung baneben flnb reine ©chatten, bie reine Sronie i^rer

fetbfl» ©oUen jtc^ monarc^ifc^e Äör^jer au einer nur irgenb frdftigen

@inl^eit berbinben, fo gilt e^ eine au^gef^)ro(^ene, fejl beflimmte 33e#

fct)rdnfung ber einaelnen ©ouberdnitdten burc^ eine l^öc^fle, welche

wefenttic^ eine ijl; bie blof faftifc^e, unau^gcf^sroc^ene 33ef{^rdns»

hing, welche im ^ürftenbünbniö bon ben ©tdrferen gegen bie

©d^wdd^eren geübt wirb, trdgt bem SBBo^te be^ ©anaen feine ^ruc^t,

benn nur um fo fefter l^alten bie ©tarfen an ber Unbefc^rdnftl^eit

ilyrer ©ouberdnitdt» 2)a^ @rbs» unb ©runbübcf 2)eutfd)tanbd, bie

aSieltjeit öon ©ouberdnitdten, wdre burc^ hie Direftoriatform i>rini»
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aiptctt anerfannt, fanftioniett, »crcwigt worbcn. I)er SSorfc^tag

eine^ Sturnud war eine trügcrift^e, längfl »erworfene 3(u*funft SRnn

war aber gu biefcn inneren ©rünbcn gegen eine folc^e gorm bie neue

Srfa^rung getreten, baf ber ©tarfjle im gürflenbunbe feine un^

beutfc^e ^oliti! auc^ nac^ ber Üleöolution um fein J^aar geänbert

^atte. Preußen I^atte ben STOalmöer ©affenflittftanb gefd^loffen,

aber £)flerreic^ am ^ofc be^ 9leic^^feinbed mitten im Äriege feinen

©efonbten belaffen; e^ I)atte burc^ bie .^crbeirufung ber rufftfc^en

^ilfe bie für baö beutfc^e Sntereffe fo unenblic^ wichtigen Donau*

Idnber nod) in weiterem Umfang, aU bie^ tängffc gefc^e^en, ben

ruffifc^en planen geöffnet, dlidjt nur eine S3iell)eit »on Äö^fen,

fonbern eine fotc^e, worin einer ber ^opfe eine wcfentlid) unbeutfc^e

SÄid^tung »erfolgte, wäre alfo in bie oberjlc ?Kegierung X)eutf(^<»

lanbd aufgenommen worben. X)ie materieöen Vorteile, bie Äflerreid^

bot, waren baburc^ jum Teeren Scheine geworben» 2)ie poHtifc^e

Äraft einer Station aU eine^ ©anjen unb (5inen ift bie einjige

©runblage, we(d)e i^rem ^anbef, ©ewerbe, il)rem gaujen äußeren

SOBo^Ie bie ^ürgfc^aft einer Sufunft gibt, öiner Station, bie nie«»

manb ad)Utf öffnet aud^ niemanb »orteit^afte Sßerbinbungen, unb

eine 92ation mit einer »ielfö^figen ©^i^e, worin bie eine 9J?onar(J^ie

linf^, bie anbere rec^tö gel)t, achtet niemanb.

2)ie 2??el)raa^t ber Sinfen, atö jTe fic^ entfc^tof, für baö Diref*

torium ju jlimmen, rechtfertigte biefe Äonjeffion, aufer bem 93cweid*

grunbe t)on ber Integrität (ben ic^ wibertegt ju ^aben glaube), mit

ber SSorfteßung einer blo|[en Übergang^form, bereu zeitige 3(uflöfung

burd) bie beigegebenen freien SSerfaffung^bejltimmungen »erbürgt

fei. 2Cuf bie ^rage, ob eine ^olitif, bie ftc^ entfd^liellt, formen ju

fdiaffen, weld)e fic nur al^ öorübergel^enbe betrachtet, fc^lec^t^in ju

üerbammen ober, wenigjlen^ in gewiffen ©renken, gulöfftg fei, ge^e

ic^ ^ier noc^ nid)t ein, fie muf nac^^er jur ©prac^e fommen; nur

öon ber ?Xic^tigfeit ber ^erfpeftiöe fann ^ier bie ?Rebe fein. Unb

hierüber hcljaupte id), baf e^ bie öerfe^rtefte aller ?Hec^nungen ifl,

wenn man burc^ ba^ Sofe unb Socfere ber Direftorialform ftc^ »er^

führen läft, fie für ztxoa^ glüffigeö anjufeben, xoai einem Über*

gang, etwa gar bireft in bie Slepublif, feinerjeit leichter öerfatten

werbe aB eine flraffere, gefc^loffenere, eintjeitlic^e ^orm. Sodfer

unb lofe ifl bad »ielföpfig regierte ©anje allerbingö nac^ aufen.
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ober fcfl unb ftarf Ratten bic »iclen Äßpfe gufamnicn nat^ innen
gegen bad SSoIf, Swifc^en SKonarc^ie unb SlepubUf ift eine öiet

((^malere Äluft aB jtt)if(^en ;,^ür|lenrepublif unb wirfUt^er 9ie^

publik J^offte bie SÄel^rga^I ber Stufen, bte Söwen im 2)ireftoriuni

werben einanber auffreffen, fo Ratten fie bied feine^weg^ fo grünb^

lic^ getan, wie jene Sßwen in ber befannten örjä^Iung, bie fic^ bid

ouf bie ©c^wdnje auffraßen, fonbem ber flarffle Sowe wäre übrig*

geblieben unb — man l^atte, nur auf einem längeren Umweg, boc^

ben öcr^aften (5rbfaifer gefc^affen gehabt @nblici^, um bie folgen

bed @rbfaiferbefc^(uffe^ ^ier auf einen 2(ugenbli(f gu antizipieren,

muf ic^ noc^ l^ingufe^en, baf biejenigen fe^r irren, bie ba meinen,

QU bie fc^wcren ©c^idffale, bie auf bicfen ©efc^tuf folgten, wären

üermicben worben, wenn man baö 2)ireftorium befc^loffen ijatu.

jöjlerreic^ l^atu^ felbjl wenn man ifym julicbe ba^ 2)ireftorium ge^

((Raffen ^aben würbe, nimmermehr bie übrige SSerfaffung in ^auf

genommen, unb biefe Sßeigerung ijatte eine boppelte ?^orm annehmen

fonnen: entweber offene Surüdweifung biefer SSerfaffung unb bann

biefelbc Verwirrung in 2)eutf(^lanb, tok fte auf bie 3Cblel^nung ber

örbfaiferfrone gefolgt ijl; ober ^erreic^ wäre famt ben übrigen

jum 2)ireftorium berufenen ^ürj!en in ben hxdtm S^ron warm
^ineingefeffen, ijättt jur übrigen SSerfaffung nic^t ja unb nici^t nein

gefagt unb — nad) einigen SWonaten l^ätte man biefe mit ber

Saterne fud^en fonnen; ber Äampf gegen bie SSerfaffung wäre bann

eine ©c^lac^t mit (Schießbaumwolle gewefen, e^ l)ätte nic^t gefnaltt,

unb boc^ wäre ^aragra^3^ um ^aragra^)]^ gefallen*

Tiuäj bie ©eforgnid, bie mir frül^er eineö ber .^au^Jtmotiöe meiner

(Stellung unter ben Ääm^jfcm für ^erreic^ gewefen war, ba|i näm«*

lic^ eine Trennung £)fterrei(^d öon 2)eutfc^lanb bie ^rbrücfung feiner

beutfd^en SSolfer burc^ ba^ flawifc^e Übergewicht jur ^olge l^aben

würbe, fonnte mic^ nic^t länger gurüdf^alten. 92ad^bem burc^ ZaU
fachen flar geworben, ba|l bie ?Holle, bie ftc^ iöflerreic^ in 2)eutfc^lanb

vorbehalten l^atte, auf nic^t^ weniger gieng aU auf Kräftigung be§

national^beutfc^en ölementÄ, fonnte man totit e^er ^offen, baf burc^

bie 9?ac^barfc^aft eine^ flarfen 2)eutfc^lanb^ bie 2)eutfc^en in söjters«

xtiö!} iijt nationale^ Sntereffe geflärft fe^en würben.

^attc vi) burc^ biefe 33etra(^tungen, fowo^l gegen bie ^orm be«

I)ireftoriumd mic^ ein für aHemal entfc^ieben, aU au(^ »on ber
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Parteinahme für Äjlerreic^ mic^ innerlich abgelöfl, fo fragte ed fidj

nunmehr: waö bleibt nod^? Die ^orm bed 2Ba^(faifertum^ ^atte

nur ®inn geljabt, fo Tange jwifc^en Preußen unb Ä>(leneic^ gu

wäl^len njar, unb ju wäblen war nur, folange Ö|lerrei(^ einige J^off"

nung lief, baf cd bem ißunbedjlaate bie wefentlic^en SugeftSnbnijfe

Tnad)en »erbe, ©obatb nic^t nte^r ju toaf^jUn war, gab ed auc^ feinen

SÖal^tfaifer nte^r, 2ßcr atfo n u r für bie ?^orm bed SÖa^lfaifertum*

gu jlimnten entfc^Ioffcn war, ber war entfc^Iojfen, für nic^td gu

jlimnien, benn baf ^iefür feine SKajorität entfiele, war matl^ematif(!^

gewif, gür Äjlterreic^ Partei nehmen unb: für bad Direftorium

flimmen, war fi)nDni)m geworben, ^it ber republifanifc^en ^orm
öerl)ielt ed ftc^ wie mit jener bed Sßa^tfaifertumd : bie praftifc^e Un^

möglic^feit ber örric^tung eined re^u6lifanif(^en Dac^ed über

monarc^if(^en Pfeilern fteßte ftc^ natürlich im Parlament oW
mat^ematifc^ gewiffe Unmogtic^fcit einer SÄajioritat bar« 9ßer nur
für biefe ^orm flimmen wollte, ber war ebenfaßd entfct^Ioffen, ti

barauf anfommcn ju taffen, baf bie iKeic^döerfammlung nic^td be^

fc^liefe, 3(ufer bem Direftorium war bie 9)?ögri(^feit einer SDJajoritdt

nur nod^ öor^anben für bie ^orm bed ^rbfaifertumd, Unb biefe war

f^non^m mit ber Übertragung ber oberflen ?Hei(^dwürbe an ^reufen.

^reufcn l^atte ber ^jroöiforifc^en 3«ntralgewatt ben ©e^orfam

»erweigert, burc^ jenen unfeligcn SOBaffenflißflanb bem neuen 2)eutf(!^^

lanb eine töbtic^e 2Öunbe ber (5^re öerfe^t, di »erhielt fic^ jeboc^

mit biefcr prcuf ifc^cn iHenitenj anberd aH mit ben J^anblungen ber

öflerrcic^ifc^en iKegierung, ^reufen ijl eine rein beutfc^e 9J?ac^t, ti

f n n ni(i)t aui Deutfd)ranb l^inaud, f)at nic^t ben einen ftdrferen

^uf aufcr^alb ber beutfc^en 92ationalität wie Äflerreic^, Öflerreit^

fann »orwärtö oljne Deutfc^Ianb, ^reufen nic^t, Deutfc^Ianb fann

üorwdrtd o^ne &|lerreic^, aber nic^t ol^ne ^reufen, Die Sßotwenbig«»

feit, bad unwibcrjltcl)ti(^e ©ewic^t ber SSer^altniffe mufte ali eine

I)öl^ere SWac^t ini 3(uge gcfaft werben, bie mit ber 3eit ^reufen in

bie rechte ©al^n lenfen muffe. Die Organe ber Ütegierungen

wec^fefn, bie ©runböerl^attniffe bleiben, ©oweit war alfo, toai Don

^reufen 3(rged gefc^el^en war, nic^t ebenfo ein .^inbemid, iijm bie

oberfle Wladji in Deutfc^Ianb gu übertragen, atd bie fonnenftarc

^olitif Äflerreic^d ein J^inbernid war, il^m eine fottegiale Stegie^

rungdform bed Deutfc^en Üteic^d einzuräumen, worin ed ben SSorft^



bcr beutfdjen 3^rage ']']

fül^rte» 3(lfo jioc^ einmal: wad blieb noc^? ßine reine SSemcinung

blieb no(^ unb 3tt)ei ©ejal^ungen, 2)ie Verneinung l^ief ; nur für

eine ber formen ftimwen, welche feine SOJajoritdt erhalten

fonnten, ju (x^tm übrigen nein fagen* Die jtüei ^eja^unge«

waren : entwcber bireftorifc^e= öflerreic^, ober örbfaifertum

= ^reufen* 2)iefen brei SGBegen gegenüber l^atte nun jeber 3(bgeorb^

nete ntit feinem ©ewiffen gu ?Hate ju gelten*

2ßenn id^ nun erga^Ien fott, wetd^cn Äam^f id^ an biefem <5(^eibe^

weg xsixi mir fäm^fte, fo xs\,Vi^ ic^ weiter au^^olen* 3(^ ^alte bie

fonflitutionelle SO?onard)ie für eine geiflloö efreftifd)e, innerlirfi

unwahre ^ortn unb ViVi^it fcl^r gering üon ber SOJenfc^^eit

benfen, wenn fie feine ^bl^ere fottte entwideln fonnen* X)iefe %^xm

ifl genau ba^, xooA xx^, ber 2:^eoIogie ber rationale ©upernaturali^s»

muÄ ift : ein rein mptl^ifc^er Äem in einige SSerftanb^argumente ge^

wicfelt* Sei) war aber nid^t be^wegen, xotxl ic^ Üle^ublifaner bin,

auf bie Sinfe getreten, fonbem xatxl ic^ htx biefer Partei occn, flc^erjlen

bie unter aKen Umflanben fo notige Energie ju treffen l^offte, l^atte

ic^ Xüxifi einer ^raftion berfelben angefc^toffen ; xo'xt unb warum
biefe niemaB barjlteHte, waö x6^ f«df>te, unb warum idf| fle benno(^

nic^t »erlief, gel^ort nic^t l^iel^er, @^ war mir öor, in unb nad^ ber

SKeüolution t)on 1848 flar, baf bie beutfc^e ^rage nid^t bie über

aWonarc^ie ober iHepublif, fonbem bie über SSieltjeit fouöeräner

SO?onarc^ien ober S3efc^ranfung berfelben burc^ eine flare öin'^eitd^

form fei* (5^e baö Dilemma : aWonarc^ie ober ?Hepublif an bie iHeil^e

fommt, mufl -SJ^onarc^ie burd^gefül^rt fein» 3Bo e^ fid^ erjl barum

fragt, ob eine Station wirflief) 9Zation werben foKe, ift biefe*

Dilemma nod^ gar nic^t »orl^anben; e* l^anbelt ftc^ um eine Über«»

gang^form gur Sinl^eit ; ijl t>ie @int)eit ba, l^at fie fic^ bauernb bes*

fefügt, bann erfl fann ft(^ fragen: 9??onarc^ie ober Ülepublif? Die

beutft^e ^ragc ift allerbing* fo einzig in il^rer 3(rt, baf man in biefem

Sanbe ein ?He^)ublifaner fein fann, weil man ein 9)?onarc^ift ijl»

Der ®(^luf ifl einfad) : id^ bin ein SO^onarc^ifl, b. % ein 9J?ann, ber

Deutfc^lanb in einer 9)?onard^ie jufammenfaffen mochte, weil nur

bieg wal^re @inl^eit ift unb weil id) jte überhaupt für bie befte

©taat^form ^alte; nun aber l^inbem mid^ baran bie öielen
SWonar(^ien, alfo — muffen alle entfernt werben, Diefer ©(^luf,

biefe ^Alteration einer einfachen ^rage bur(^ gefc^idf)tli(^e 3«ftanbe
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ifl pMoloQi^ä) fcl^r bcgrcifliA, objeftiü aber borum nic^t* weniger

aB unlogifc^. Denn wenn aKe entfernt wären^ toai folt ed bann

werben? 2)er SWonarc^ifl müfte wenigflend einen wieber ^olen.

3(ber — unb bied fü^rt mid) gu bem fünfte, gu bem ic^ wollte —

:

aud} ber !ÄepubIi!aner ntüfte ed tun. SSon bem ungeheuren Über^

gewichte ber zentrifugalen Äraft, wie bie^ in Deutfc^tanb ja^r^

^unbertetang angewoc^fen ifl, fann unmittelbar ber Übergang ju

einer ?He^>ublif, unb jwar auf ©runblage einer natürlichen ©tieberung

ber ©tdmme (benn biefc ^orm wäre für Deutfc^lanb bie angemeffene),

nic^t gemacht werben. X)a muf öor^er bie zentripetale Ülic^tung burc^

eine maftg ^tngeflcltte, geraume Seit befle^cnbe ^orm geflarft unb

gefiebert fein, e^e ein Organiömu^ moglid) ifl, welcher ber SSiel^eit

in ber @in^cit auf^ neue i^re Berechtigung gibt. J)ie SSicll)eit o^nc

(Jinl^cit l^at in 2)eutf^lanb itjre 3cit gehabt, bie @int)eit muf nun

auc^ il)re ^tit l^aben, unb crfl nad) biefcr S^it fann hai ^rinzi^) ber

SSietl^eit, tok eö fTrf> in einer ^öberation re^)ublifanifc^ regierter

(Stamme barf!eltt, o^ne ©c^abcn ber ötn^eit jic^ wieber entfalten;

o^ne ©d^aben : bieö fe^t freiließ eine fefle ^orm ber ?Hegierung für bie

»creinigten ©lieber öorau^. 3c^ glaube überl^aupt, bafi bie ^rage

über bie 9)?oglt(^feit einer lebenskräftigen mobemen ?Hepublif gu^

fammenfdllt mit ber ^ragc, ob eö mßglit^ ift, ein SO?ittel ju finben,

baö biefer ^orm gegenüber ber öntwidlung beS inbiöibueUen bebend

mit feinen 2(nfprü(^en unb feiner SBillfür, woburc^ ein für allemal

bie moberne ^cit fiel) »om 3lltcrtum unterfc^eibet, eine ©arantie gibt,

bie baÄ erfe^t, Xüa^ einfl bie antife 2:ugenb leiflete:. etwad ^efleS

unb 5Bleibcnbcö gegen bie fluten unb Aufregungen ber entfeffelten

?eibenfc^aften, baö boc^ aufer allem Bufammenl^ang f^eben tnüfltc

mit ben my)tl)ifc^cn ©runblagen ber je^igen fonflitutioneßen SKon^

arc^ie, ben ewigen Duellen beö SRiftrauenS ; etwad ^efteS, Un^

erfc^ütterlic^eS, baS bo(^ rein rationell begrünbet wäre. X)ieS iu

finben will 3 c i t unb 91 e i f e baben. di ift bad Unglüdf 2)eutf^^

lanbS, bafi baS 2ßiberf!reben ber dürften gegen jebe wabre Sin^eit

eine republifanifcb^ Partei b^röorrufen mu^tt, bieöorberSeit
ben ©ebanfen ber ?He^)ublif ^raftifc^ machen will; baS Unglücf

J)eutf(^lanbÄ, fage icb/ benn biefe Partei wirft nun ebenba^in, wobin

jened SBiberftreben ber dürften wirft : gur Serfplitterung. (Sic wirft

ftcb auf bie ^injelflaaten, fucbt ^infelrepublifen gu grünben unb
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ücrmag itoat »cber bie^, no(^ au(^, wenn c* i^r je gelingen fonntc,

öermöc^te fie eine SDBinJelrc^ublif ju einer ©efamtre^juMif ju er^

weitern; ober ben ©onbcrgeitl immer aufd neue anjufacfien unb

anjuft^ttjelten, bad üermag jte, wie bie wiberjlrebenben dürften, bic

iid) an i^n fangen unb auf i^n fluten. 3Ödre aber auc^ biefc ganje

Erwägung falf(^, flünbe un^ aud^ in naiverer Sufunft bie ?Äe^)ub(i!

beöor — bie Steic^döerfammlung l^ätte fie bo(i> nidjt cinfül^ren

fönnen, din beratenber Äßrper, eingcfe^t öon einer fÄeöolution,

bie i>or ben 3:I)ronen ftel^en geblieben ift (wenn man bic^ eine Sleöo*

lution nennen fann), fann nic^t ^anbetn, aU ijätte er eine 9tet)o«»

lution hinter ftc^, bie tabula rasa gemacht I)at 23ie fc^wierig bie

?age biefer SSerfammlung war, !am freiließ fc^on bei Sßieberfe^ung

ber proöiforifc^en Bcntralgewalt jutage, X)ie re^jublifanif(^e ^orm
cine^ SSoUjiel^ung^au^fc^uffeö, bie iöeffeibung eine^ 53ürger^ mit

biefer ©ttoalt war nic^t burc^fül^rbar unb boc^ Togifc^ baö einzig

iHic^tige, bcnn wer über ba^ I)ifferente eine ^in^eit fe^en wiK, ber

barf nid^t ben (Stoff baju au^ bem 2)ifferenten netimen* 2)a^

X)ifferente waren bie beutfc^en ^ürftcn^dufer, an i^rer ©pi^e ber

Duatiömu^ be^ ^jreu^ifcficn unb ofterrei(i^ifd)en, zweier ®ro|lmd(i)te,

bie bamaB beibc in ©ebrdngniö, aber bod^ nic^t gebrod^en waren.

Wlan na^m ben ©toff au^ btm X)iffcrenten, unb ber 3wect war »ers»

feiert: bem ojlterreic^ifc^en dürften gel^orc^te ^reufien fo wenig, aU
^erreicfy einem ^)reufifcf)en ge^ord^t ^dtte. SiBeil aber alle mit««

einanber ebenfowenig bem Snbifferenten gel^orc^t, b. 1^. ftc^ einem

Organe unterworfen l^dtten, baö feiner ber riöalijterenben SÄdc^te

entnommen gewefen wdre, fo war bie Sage atterbing^ rein ratto^.

92ur ein großer ©eift, ein ^olitifc^cr ^ero^, in ber J^ütte ober auf

bem 2;i^ron geboren, Ijätte 2)eutfd^ranb bamalö auö biefem Bitfei,

biefem J^ejenringe retten fönnen, unb nic^t nur bamaB, benn er l)ätte

bafür geforgt, flc^ befinitiö gu matten. 3(ber ein folc^er war nic^t

ba, einen fotc^en ju erzeugen, bebarf e^ einer anberen Stit ali einer

wefentlic^ maffenbitbenben, ben ®eif! in bie 9J?affe arbettenben,

Yoie bie unfrige. Diefe ©(^wierigfeiten l^atten firf) jeboc^ jur Seit

ber ©t^Iufberatung über baö SSerfaffung^wer! wefentlic^ üerminbert.

&flerrei(^ fjatte ben ©ebanfen einer getrennten IBerjüngung 2)eutfc^^

lanb^ unb öjlerreic^^ unb einer fpdteren SSerjldnbigung beiber ouä^

gefproc^en; biefem feinem eigenen 3(u^fpru(^ guwiberäu^anbcln war
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e* bantaU nic^t in ber ?age wie jc^t, e* toar ju fe^r mit fic^ fclfcfl

bcfc^&fttgt, um Deutfc^Ianb an feiner Verjüngung ju I)inbern: ber

3irfe( war auf einen 2)?oment geöffnet, ber Drubenfuf ber itoti

©rofimac^tc }^atti eine offene ©teße, ^reufen f)atu ?uft, unb üon

bem ^)reufifc^en SSotf l^offte man, ed werbe feine Äronc gu bem

mutigen (Jntfc^luffe, einen groffen 3(uftrag au^ ber ^anb ber Station

3U empfangen, mit feiner ganzen moralifc^en Äraft »orwartöbrdngen»

I)iefer ©ebanfengang fül^rte eigentlich in geraber Sinie gu bem

(5ntfc^tuf, für ba^ (5r6faifertum gu flimmen, I)er SBorwurf ber Sui«

fonfequeng, ben id) gu erwarten l^atte, n>ar e^ nic^t, ber mic^ ba»on

ab\)alten fonnte, 9ßenn i6) mir fofgenbe jwei ^dlle »orl^iett: ben

einen, bof id) mir ju fagen I)ättc: ba^ SSaterlanb ift (burc^ einen

©efc^fu^, gu bem beine (Stimme beigetragen ijat) gerettet, bu aber

erfc^einjl aU infonfequent, unb ben anbern, baß e^ ^iefl : ba^ Sßater«!

lanb ift »erloren, aber ^t. SBifc^er ifl fi(^ fonfcquent geblieben — fo

burfte meine SOBa^r nic^t zweifelhaft fein» 3(ber aud) an fic^ war

ein folc^er (5ntfc^fuß nid)t^ weniger ali ein SSerrat an meiner <Biilup

Überzeugung, ber Sbee ber fHepublif» Sene^ 3nflitut, ba^ mit einem

freiließ ungrücftic^en unb abfc^recfenben dlamtn Srbfaifertum genannt

würbe, fonnte ganj wo^t aB eine Öbergangdform Uttaijtet werben

gu einem fünftigen freieren Drganiömu^, ja toic iä) fc^on oben ge#

fagt, ali eine Öbcrgang^form, bie öie( fieserer ju biefem 3ie(e fül^rte

aU bad 2)ireftorium* 2)iefer boppelte @e|Tc^t^pun!t, ber bem Snbjiet

fein fc^einbare^ (Segenteil öorau^ge^en lie|[, biefe boppelte ©jene mit

einem SSorbergrunb unb ^intergrunb war aber aud> »or bem fittli(^^

^)oIitif(^en ©ewiffen fel)r wo^t gu rechtfertigen. SRic^t eine momen^
tane, fonbem eine gu Tanger 2)auer berechtigte Übergangöform

fa^ i(^ in biefer monarc^ifc^ einheitlichen ©eflaltung. t)n ®eban!e,

eine politifc^e ^orm aU g^iguranten für furje 3eit in ©jene gu fe^en,

um fie iei ber ndc^ften Gelegenheit wieber ju ftürjen : biefer ©ebanfe

wäre jefuitifc^, wäre friöol, nic^t aber ber @eban!e, eine ^orm gu

grünben, bic jwar nic^t immer baucm follte, aber »ielleic^t ein

Sa^r^unbert bauern fonnte. 3c^ wollte nic^t einen Srbfatfer

cinfc^en, um i^n ober einen feiner 9Jac^fommen auf bad ©c^afott ju

fc^icfen* 9)?etne ^erf^jeftiüc war biefe: bie ein^itlic^e (5pi$e be^

f(!^ränft junäc^jl bie ©ouüeränität ber einzelnen SWonarc^ien ; bie ^tit

wirb fommen, wo ber einen unb anberen ba^ J^errfc^en unter biefer
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©efdiränfung entleibet, Deutfc^Ionb wirb enbtit^ nur eine STOon*

orc^ie werben, ober fc^on fei* ba^in wirb ed lange Seit brauchen;

biefe STOonart^ie wirb hierauf i^r 5Berf, bie grünbtic^e, ftraffe @ini^

gung, Doßbringen, unb baju wirb e^ abennaB tongcr Seit bebürfen

;

bann ober wirb ber Drang ber SWannigfattigfeit, ber freieren ©e^

wegung ber S^ntrifugalfraft nac^ (5ntfeflung ringen, er wirb burci^^

brocken, bie 2»onar(^ie wirb, bielleit^t unblutig, gerbröcfeln, bie

beutfc^en ©tSmnie werben fic^ republifanifc^ gliebem unb burc^ eine

fe|!e gomt ftraftig pfammenfc^liefen, Die @in^eit aber war mir fo

fe^r ba* &rfle, baf i(^ ed fogar \)ätu über mic^ bringen fonnen, biefer

^erf^)e!tiöe gu entfagen. J^atte ntir jemanb beweifen fonnen, bafi

jene gemftc^t falfd^ fei, unb fingierte idf mix bann ben ^att, c^ fei

feine SBa^l, aH bie gwifc^en einer locfer »erbunbenen,
nid)t auf eine borangegangene ©tdrfung unb
©efefligung ber ^in^eit geflü^ten, nad^ aufen un^

mächtigen, berad^teten Orup^e einzelner ?He))ublifen unb einem
grofen, ftarfen, aber nadf innen me^r ober minber befpotifc^

regierten Deutfd^lanb o^ne2(udfi(^t aufeine^nberung
fowo^l ber einen, aU ber anbem ^orm, — iö) ^ätte bie

festere borgegogen, benn ®rofe, ^ad^t unb
Q\)tt ber92ation gieng mir über alleö, unb bie grau^

famjle Defpotie, bie und ^in^eit brächte, wäre ein ^Bt)erer, ru^m^

bollcrer Suflanb, aU bie SSermoberung in ber S^^iff^n^cit unb ber

S5era(^tung bed 3(udlanbd, bie auf bem geteilten Deutfd^tanb lajlet.

Unb benno(^ wirb man leicht erraten, baf jener ®efi(^tdpunft mit

bo^pelter ©jene mi(^ in ben fc^werften innem Äam^jf berfhrirfen

mußte. 2Bie fe^r auffd^iebenb ein Slepublifaner fid^ ^u feiner

©c^lußperfpeftibe »erhalten mag, ed wirb i^m waijxliii nic^t leicht

iumutt fein, wenn ed gilt, eine neue 2)?onar(^ie )ßxafti\df ju be^

f(^lief[en. ©ein J^erj unb feine ?Reflejion werben geteilt fein, biefe

wirb ber SSorfhtfe, bie er aU notwenbig erfennt, jened wirb bem

©(^lußbilb angehören. SWan fann in ber tl)eoretifc^en Betrachtung

eine ^orm aU gef(^i(^tli(^ geforbert anfe^en, aber ettoai anbered

ijl ed, wenn man fte felber foH machen Reifen. 3n entf(^eibenben

SWomenten ber ©efd^ic^te foH bie Zat be* SWanned einfach unb »er^

flfinbli(^ fein; er fonn ja fogen ju manchem, ba* er nur ol* Über^

gangdform, ofö fO^ittel ju einem Siele ganj anberer Zxt betroc^tet;

etf^er. Sttttf^e «önoe in 6
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toitb er mifttcrflanben t)om SBolf: er tnuß ci tragen. 3(ber »o ti

fi(^ ^anbelt um eine ©runbform für ba^ Seben feiner Station, bie

i^rem Haren 53ud)flabcn nad) eine bauembe fein foß, wie fann ber,

»etd^er fie nidjt aU fc^le(^tl)in baucrnb, fonbern nur aU eine, wenn

andf nü^lit^e unb für einen langen 3tt>ifcI)enroum gültige, Über^

gangdform Utxadftet, ba* feierliche 3a fprcc^en, beffen SEBortlaut bie

Überzeugung au^brücft, ba^ er i^r feine t>oIle, ungeteilte Suflimmung

gibt, aU gälte e^, ein für allemal hai einzig 9te(^te gu grünben?

3Bir muffen noc^ einen <Bd)xitt tiefer ge^en, wir muffen oud^olen

bon ber Statur ber beutfc^en 9)?ärgbewegung. ©ic war »orl)enf(^enb

eine Freiheitsbewegung, bie 2bec ber Sin^eit flanb in jweiter ?inie.

Der gefunbe (Sang ber ©cf^idjte ifl ber, wenn ein SSoH feine @inl^eit

burc^ bie ©ewalt ber 5atfad)en unb fräftiger J^errfc^er bereit* er^

baltcn f)at unb hierauf bie FreiI)eitÄbewegung, bie ber feflgewurgetten

@in^eit bann ni(f)t mel^r fd)aben !ann, erfolgt. @in^eit mac^t ber

Sprann, Freiheit ba* SSolf. ©el^t bie Freiheitsbewegung in einer

Station bor ft(^, el)e bie @in^eit ba i% unb nimmt jte fiii boc^ auc^ bie

(5in^eit jum Siele, fo liegt ein toblic^er SGBiberfprud) »or. I)ie Üleöo«»

lution fann öor feinen gürflen treten unb fagen : »wir brauchen einen

2:9rannen, benn nur ein Stprann befreit unS öom Überfluß unferer

dürften; alfo ^aben (Sie hod) bie ®üte, ein 5:prann gu fein.* @ie

fann bieS ni({)t, benn ben notwenbigen 3ufa^ : „wenn einfl bieS 5B3er!

t>onbrad)t fein wirb, werben beine 92a(^fommen il)re ^one in bie

J^anb beS ®eberS, in bie .^onb ber Station gurücflegen", biefen 3ufö$

fann fte weber unterbrüdFen, no^ barf jte il)n auSfpret^en. Die @in^

ffcit fon werben burc^ baS ©ewic^t ber ^atfad)en in ber (Gewalt, bie

Freil)eit burd) bcS SSolfeS (Schöpfung. Die @int)eit muf fommen, bie

Freiheit muf errungen unb bann weife entwicfelt werben. Dort

mufl man iu^t^zn, I)ier mufl man mad)en. Sufe^en aber ifl nur

möglid), wenn ein fiarfer Sille bie @in^eit fc^afft in einer ^eit, wo
bie %tcil)eiti^xaQt noc^ nic^t ejifliert. Der 3lbgeorbnete einer

SRationalüerfammlung, welche @in^eit unb ^xti^eit iUQUid) fc^affen

foll, wirb angefic^tS ber 3(ufgabe, eine Sin^eit ^u fc^affen, welche

moglic^erweife tTO$ atten SSerfaffungSparagrap^n mit ber 3eit bie

Freiheit fd)Wer beeinträchtigt, fo fel)r er auc^ für feine ^erfon geneigt

Wäre, ber @inl)eit ^rei^eitSopfer gu bringen, fi(^ in ber fdywiertgjlen

aOer Sagen finben. 3(^ l)abe oben ben ST^angel eineS beflimmten
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®eban!enö über bie ^oxm, totldje ber (^ittl^eit Deutfc^tanbd gu gebeti

fct, ali ben legten ®ntnb bed iHücfgang* ber beutfctjen 9leöo(ution

begegnet Sbcnfo richtig tonn id) nun fagen, bie Unnt5glid)feit,

(Jin^eit unb ^rtiljeit gleic^gettig gu fcl)affcn, fei ber toa^rc

®runb bed ©(^eitern^ ber SWationaberfammtung getoefen. Die

SRationaberfammlung war ein (ebenber Sßiberf^iruc^ ; fie war eine

republifanifc^e 2;atfa(f)e, unb gugleid) ^atte fie weber irgenb eine

fa!tif(^c SBorbebingung, noc^ 3(uftrag, no(^ SWittet, eine ?Re|)ubli! gu

((Raffen; baran ifl fie gugrunbe gegangen, ®ie war ba, weil bie

dürften ber 92ation nic^t gegeben ifattcxif waö jte brauchte ; jte fonnte

mit ben görften weber tranjTgicren, benn bad Ijattz gu feinem Siele

geführt, noc^ fonnte jte bicfetben gwingen, benn bie Swang^mittel

waren in ben J^änben ber dürften geblieben, 3n i^rer Sjifleng an |t(^

f(^on lag ber 2)rang unb bie 3(ufforberung, auö bem frifc^en J^olge gu

fc^neiben, unb fie üermoc^te nic^t einmal baö bürre ^olg gu biegen,

t)it\i Betrachtungen waren eÄ, bie mic^ beftimmten, in jener

erblich rxonorc^ifc^en iXeic^öregierung eine ^orm gu fe^en, welche nur

bon bCvnjenigen 2:eile ber Sieic^^öerfammlung befdjloffen werben

fönne, ber t>on 2(nfang an bor^errfc^enb bem ®itoiä)U ber 2ot«»

f a (^ e n gefolgt war, dt foHte e^ berfud)cn, ob er bad bürre J^olg

biegen fönne, ein anberer Seil aber foHte, wenn auc^ ol)ne Erfolg,

burt^ feine 3(bflimmung geigen, baf er aU bie ^Aufgabe bed ^arla«»

mentd anfa^, aud bem frifc^en ^olg gu fc^neibcn, »(§d fommt, abe»

wir ^elfen'd nic^t matten", fo bcflimmte irf) in vertrauter 33efpre(^unö

mit einem ber reinjlen (S^araftere, bie iif in ^ranffurt fennen gelernt/

unfern ®tanb^5unft,

@r war, wir leugneten eö und nit^t, f(^on an ftc^ für einen 3lb#

georbneten ber Station, ber nit^t berufen ifl, um gu betrachten,

fonbem um gu wirfen, ein »ergweifelter. Der HÖelcferfc^e Antrag

fam gur 3lbflimmung, J&ier war ed noc^ nic^t, wo bied ©efü^l in

feiner gangen J^drte flc^ und aufbrdngte, 3n ber gorm bed @iu»

t^ufladmud, wie ed biefer Eintrag »erlangte, fonnten wir nic^t gn#

gefte^en, wad wir aK reinen ®ang ber 9?otwenbigfeit fonnten werben

fe^en, Unb boc^ war ed mir nicljt frei unb leicf^t um bie 35rufl, oW
ber Eintrag burc^fiel, Bei jenem @tanbpunfte war boraudgefe^t/

ba^ man bem Serben ber @ac^e gufe^en fonne, weil bie 3)2ajoritdi

für fie o^ne bad eigene Sutun gewif fei, @d war nic^t fo ; ed würbe

[6]
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t&QÜÖi flarcr, baf man ^ortci nehmen mufte. Die Äoatition ber

edfWaxiQtlUn unb ?in!en fc^wott an, neue J&ilf^üölfcr, raf(^ na<^^

Oftüö^Ite reine Organe ber dflerrei(^if(^en ^egierungöintereffen, rücften

^erbei. 3tt>if(!^en Dircftorium unb (5rbfaifer fd^wanfte ba* S^mdftn
ber ^Eßage um ein J^aar. J^ientit toar unfer ©tanb^unft umgefiofien,

eine flare ^ftic^t Tag t)or, unb ber gerechte 3om über bie fc^warjgelben

unb ultramontanen D^jerationen gefeilte i^r ben J^ebel be* 3fffefted

|u, 3(^ entfc^toß midj in einem ft^weren ©eetenfampf, bem Qxh^

Caifertum mein 3a ju geben; freiließ unter einer Soraudfe^ung,

bereu t^id^tiQUit bamal^ aufler allem 3tt>eifel fc^ien: baf mmliäf

bie 3(b|limmung über biefe gorm ald bie le^te in ber ?Xeil^e ber 3fb^

flimmungen auftreten werbe, ^rdfibent, ©a^lfaifer, Direftorium,

Srbfaifer : biefe Ülei^enfolge ber tXbflimmung fa^ man ald etwa* an,

tt)a* fi&i bon felbjl »erflehe. 3Öer für bie jwei erflen gönnen unb

gegen bie ^toei legten fiimmte, ber flimmte, wie fc^on gefagt, für

ni^td; benn ba^ jene ^wei burc^fielen, war mat^ematifc^ gewif.

3(l> wiU niemanb in fein ©ewiffen greifen; wad aber mic^ betrifft,

fo glaubte id) bei ber l^od^jlen ?cbendfrage ber beutfc^en Station al*

i^r 3lbgeorbneter nic^t auf bie ®efa^r, bafi gar fein ©efc^luf guflanbe

fomme, bei einer S^egation beharren ju bürfen. 2Ber fl(^ i n b i e f e m
^alle babei beruhigen !ann, feinen 92amen unter ein ^ilb ber

fpaten Sufunft gejeic^net unb ju allem gegenw&rtig S^öglic^en nein

gefagt gu f^ahtn, ber mag bafür e^ren^afte ©rünbe anführen fdnnen

;

idi ^ätte mic^ babei ni(^t gu beruhigen )ottmodfU 2llfo : ja, ja, nein

CDireftorium), ja (@rb!aifer) : bied war bie befc^loffene Slei^e meiner

3(bflimmungen. ^ein billiger wirb mir aber barauö einen iBorwurf

machen, baf ic^ biefen @ntf(^lu0 nur unter obiger SSoraudfe^ung

fofte. 3u einer unabfe^li(^ folgenfc^weren SSorlage, für bie man
an ft(^ fein ^erj l^at, ju einer (Einrichtung t)on unenblic^em ®ewi(^te,

bie man nur auö einer !Rei^e bon Ütefle^ionen ^erauö ald ein Un^

)>ermeibli(^ed jujugeben t^ermag, fann man nur unter ber ^ebingung

ia fagen, bafi ftc^ biefer ©tanb^unft aui ber 2(bflimmung erfennen

Caffe. (§x ließ fld^ aber erfennen, wenn biefe gorm jule^t gur Tlh^

ftimmung fam, benn bann lag in bem 3a: Jieber bieö, atö gar

ntd^tö." l)agegen tin 3a im 2lnfang einer 2(bflimmungdrei^e ^tte

geflungen ni(^t toie baö Einräumen einer 92otwenbigfeit, wie tai

3ugeflänbnid einer ^orm, bie man ali inbireften, wenn and^ langen
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SBBeg gu einer anbem, ljbi)ttn betrachtet, fle IjatU gcftungen wie ei»

birefte^, freubigc^ SBoKen, Söenn i(^ ©ittigfcit bafür in 3fnf^ru(|

nel)me, baß ic^ aud biefem ©runbe mein Sa »on jener fÄeil^enfoIgf

ber 3(bjlimmung abfj&ngig mad^te, fo ift ed nic^t bie iXürfjtc^t be*

3ibgeorbneten auf bcn öinbrudf feiner tÄbflimmungen im SBotte,

worauf iä) biefen 3(nf^)ru(^ grünben gu fonnen glaube. SZein, ed ift

ba^ eigene ^ewu^ltfein, \>dxi bem ed flc^ ^anbeit. @d gibt taufenb

gaße im ?eben, wo ber S^renmann bad Bugcftänbni^ einer (Baä^t,

bei ber nic^t fein J^erj ifl, nac^ fc^werem Kampfe bann, unb nui

bann gu madien ftc^ entfc^eibet, wenn aUe anbem ST^ogHc^feiten ^eu

^er bur(^laufen ftnb unb er ft(^ fagen fann : wenn nic^t^ me^r bleibt

ald bie* — nun benn, fo fei e^ ! SÄan erwäge, baf bie obigen ©e#

troc^tungen, wie jte glatt unb leitet auf bem Rapier ^um ©rbfaifer

^infü^ren, nic^t ebenfo im Snnem runb unb flar bajlanben, fonbem

foeben in fc^werem ^Hingen bem wiberfbrebenben &emüte ab^

gezwungen waren; man erwöge, xvit tief bie ^erfönlic^feit in eine

lang »erfoc^tene @a(^e, in eint befreunbete f)artei einwäc^ft, nnh

man wirb ba^ ©(^wcre bed ©c^rittö begreifen.

di fam ber Sag ber 2(bf!immung über bie Dber^au^jtfrage, be?

27. STOärg. 3c^ werbe i^n nic^t öergeffen, biefen 2:ag, ben fc^werflen

meinet ?eben^. 3c^ ^atte gemeint, mit mir abgefc^loffen gu ^aben,

bie ©ruft war, toie ber @ntf(^lu|l ftc^ befefligt l^atte, in ben legten

Stagen freier geworben. 3(^ ^aU mein ?eben lang nac^ einem

flaren ®eban!en fefl unb o^ne Sßanfen gel^anbelt; am SOTorgen jene^

2:aged mußte id) an mir erfal)ren, toa^ idj nic^t für mögli(^ I)ielt

3c^ f(^eue mi(^ nic^t, bie furchtbaren Oefü^le biefer ©tunben ju be#

fennen; wer ba weiß, toai ed Reißen will, wählen ju muffen, wo
unter allem 9Bdl^lbaren nic^t anzutreffen ifl, toai er pofiti»,
b i r e f t unb f c^ l i e ß l i c^ will, ber ^ebe ben erflen <Stein gegen

mic^ auf. @ä flieg aud unbefannter 2:iefe meinet SOBefcn^ unöer^

mitu% ol^ne allen Sufctminen^ang mit ber ©ebanfenrei^e, hie bad

l^elle ©ewußtfein in biefen ©tunben befc^äftigte, fc^wcr, bang unb

fürd^terlic^, toie an^ frembem ©eiflermunbe bie ^ragc in mir auf:

fannft bu ed verantworten? (5rb!aifer : beben!fl bu, wa^ ta^ I)eißt?

gür immer I barffl bu bein 9Sol! I^ingeben, feftfc^mieben für immer?

Unb ber SSorbe^alt, baß ei todj nid)t für immer fei, wenn er auc^ ei»

erlaubter ifl, weil bu wenigflen* lange J)auer für biefe g^on»
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U>ünf(^efl unb glaubfl^ fte^t er nic^t bennoc^ in bireftem 2Biberfpru(^

mit bem ©uc^flabcn : c r b t i c^? — SKit gcntncrfd^wcrer iörujl be^

trete iötf bie ^aul^firc^c, 2ßer jene ©i^ung gefe^en ^t, ber weiß,

tt)ie bang, toie büfler e^ auf biefem .^aufe lag, tt)ie hnxdj bie ge^»

fpenflif(^e ©tiße ba^ ^eiße glüflern, bad ^le^en, Drohen gieng, wie

f(^tt)er bie atemlofe (Erwartung im bumpfen ?Haum in ber gebrücften,

burt^ bie SWenfc^enmaffe »erbic^teten 2uft brütete» Unb nun burc^

eine un\)or^ergefe^ene SOBenbung »eränbert fic^ plö^li(^ bie erwartete

^Reihenfolge ber 3(bjlimmungen. dlad} ber 2(bflimmung über ben üer^

antworttic^en ^rajtbenten fommt, nur unterbro(^en Don bem ©a^:

„bie 9ßürbe be^ !Heic^öober^oupt^ wirb einem ber regierenben dürften

übertrogen* (ber bejaht werben mufte i)on jcbem, ber üon ba an fic^

nic^t auf lauter 9?egationen befc^ronten woUte), unmittelbar bie dxU
lidjteit an bie ?Heil)e, 9Äan !ann ni(^t mel)r burc^ ein ^ein* gegen

ba^ Direftorium jeigen, bafi man ber Sßotwenbigfeit fi^ ergebe, wenn
man bie aßerle^te ^rage hiia^jt, bamit nic^t bad Parlament fidf ein

testimonium paupertatis au^fleUe. — Sd) i!lCibc in bem tobüc^en

®ewi(^te biefe^ 2(ugenbli(fÄ feinen 2(u^weg gewußt, aU ben, mid) ber

2(bftimmung ju enthalten» 3c^ fonnte unter biefen Umjlänben

nid)t mitwirfen, aber gutaffen, 5c^ weiß nic^t, ob i(^

m\6) gegen ben SSorwurf beö 92i(^tl^anbe(n^ in biefem SD^oment hd
benfenben ©eurteilern no(^ weiter gu rechtfertigen fiahe. ©ofem ba^

mit gefagt fein foßtc, baß man ftc^ einer Sßerantworttic^feit ^abe ent*

giel^en woUen, wäre er gang ungerecht: bie fteben Scanner, bie fic^

ber 3(bflimmung enthalten ^aben, wußten fe^r wo^t, voai fie auf i^r

©ewiffen nal)men; fie ^aben ben ^öcfc^tuß, ben bie ^aljl ber

j)ofitit)en ©timmen ergab, möglich gemacht,

3«^ toei^ aber fel^r wo^I, welchem Urteil biefe aufrichtige 2)ari»

fleßung mic^ bei alten benen au^fe^en wirb, bie nur einfache SBor^

fleßungörei^en begreifen. 2c^ beneibe biefe ©lücflic^en nic^t. 9Ber

©inn für ba* SSerwicfette ^at, ber wirb in meinem innem Äampfe

nur ba* fubje!tiöe 2Cbbilb einer tatfac^tic^en tragifc^en SSerwicflung

ber SfJation erfennen.

5c^ a^nte nic^t, baß idi bied alle*, nur um mehrere Sßoten

fc^wäc^er, jlumpfer, noc^ einmal burc^leben foHte» 2fl* Preußen ah^

(e^nte, bie Äonige bie 3(nerfennung ber Steic^düerfaffung weigerten,



ber beutfAen ^ragc 87

brauchte hai beutfd^e SSotf, wenn jemaB, eine SteöDlution, unb jwor

mufte jtc »omogttc^ »on ^reufcn au^ge^en, ©tatt einer 9leöo<«

lution erfolgte — ba^ SSerfe^rtefle, wa^ gef(^e^en fonnte — ein ^Tuf^

flanb in einem Sanbe, wo bie iHeic^^üerfaffung aner!annt war.

dliöijti anbcred ^at ben babif(^en 3(ufflanb niebergefc^lagen aB biefer

fein innerer Sßiberfpruc^. (5r war an fic^ ettoai SSergwicfted, ba* Ijat

i^n getötet 5n jenen 2agen, aU bie iXeic^ööerfamnitung no(^ in

nic^t attju gefc^wäc^ter Sfnja^I in granffurt tagte, aU noc^ ein

©(^immer öon J^offnung war, baf öon il^r rettenbe SKafna^men

au^giengen, b. ^. nic^t folc^e, bie für biefen 2(ufjlanb eingriffen,

wo^I ober folc^e, bie gu feiner ?Hücffü^rung in georbnete SSer^aÜniffe

bie Ärdfte folc^er ©taaten in Tin^pmdf nahmen, welche bie Steic^^tiers*

faffung anerfannt Ratten, um bann ani biefen Staaten eine ftarfc

©rup^e reic^^öerfaffung^treuer Sdnber unb fo einen Äern bed SGBiber«*

f!anb^ gegen bie abfolute iReflauration ju bilben: bamald erinnere

id) mic^, mit gröbet über biefen STufflanb gefpro(^en unb i})m gefagt

gu l^aben, ba* Parlament bürfe fic^ burt^ bie Swecfwibrigfeit be^^

felben nic^t obwalten laffcn öom J^anbeln, benn wenn eine Station

aufd aufcrfle gebracht fei, fo breche bie^ @efü^r bed Unerträglichen,

paffenb ober unpaffenb, eben hü bem (ebl^afteflen SSoIf^flamm ou^.

STUein idi folgerte barau^ nic^t, baö Parlament foKe pofitit) teit>»

nehmen, fonbem ic^ folgerte bie 9lotwenbig!eit ber eben bezeichneten

©teßung. @d gefc^a^ nic^td, feine öerfaffung^treue SWac^t öerbefferte

biefen ^el^ter bed Parlament* unb na^m bie ^Regelung ber babifc^en

Sujlänbe in il^re J^anb ; ber nac^ Stuttgart üer^jflangte ?Refl gieng auf

meine unb anberer 3(nf(^auung: ;,^aben mit ber einen J^anb

güc^tigen, mit ber anberen ft^ü^en, gu biefem 3wecf fic^ gundc^jl mit

ber Württemberg ifc^en iKegierung in SSerbinbung fe^en*, nic^t ein

unb ft^eiterte fo an ber SSerfe^rt^eit be^ babifc^en 3(uf(lanb* mit,

tDcil er ftc^ feiner p f i t i ö annel^men wollte. 3)ie württem^

bergifc^e Demokratie })idt fein 9Äenfc^ ah, ißaben p J^itfe gu eilen,

©ie f)at ti unterlaffen, weil fte felbfl ein richtigerem ®efü^l »on ber

SSergwicft^eit biefed 3Cufjlanbm liatte, aU fte ftc^ unb anbem gefielet.

di begann nun, toie ei irgenbwo geifheic^ gefagt ifl, bad 9Öürfel^

fpiel ber dürften um ben !Rocf tti ©erec^ten, ben fte gefreugigt, be*

SJationalwiUenÄ. Sufe^en unb matten laffen fc^ien gunac^fl ber

cingig mögliche ©tanbpunft. ©ie finb ^intcrcinanber, überlaßt fte
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ber ?Hci6ung bcr bpttajlif(!^en Sntcrcffen, lofft bic T>iaUhit bct

inneren tatfac^Ii(^en Sronic bicfer iKeibung fid) gutagc fßrbem unb

ben ©cttjcid liefern, toa* burc^ SSercinbarung, ^ätte fid^ bie Üleic^di»

toerfammlung barauf eingetaffen, ^erau^gefommen wäre I T>iti fc^ien

bad einzige, wa^ ft(^ benfen unb fagen tief, 9Bad ber Üleic^döero

faffung nod) am nat^jlen fant, tai 3(ngebot ber I)reifonigdöcrfaf[ung,

aiid) bied f(^ien ber gerechte, tiefgefränfte ©totj ber Station aud ben

J^anben ber Kabinette nic^t annehmen gu fonnen. Die legten J^anb«»

lungen ber ^jreuflifd^en ^Regierung Ratten miö) fo empört, baß idj in

jener testen ©i$ung bed ^arlamentd in Stuttgart, toorin ic^ ber

SOBa^r^eit bie (5^re gab unb gegen bie eigene Partei offen unb e^rli(^

SDppofition machte, 9Öorte ber tiefen @ntrüflung gegen ^rcufen

fpra(^»

Tibet hai ?eben ijl unerbittlich. 2öer SBillen fjat^ muß Partei

nehmen, muß toaijUn ; mag unter allem Sat)lbaren auc^ nic^t^ rein

unb ba^, wa^ beiner Überzeugung am nä^jlen fommt, nur tai

weniger Unreine fein, bu mußt l)anbeln, bu mußt wählen ! ©enn ber

Dreifdnig^bunb auf bie fleinen ©taalen befc^rönft blieb, bie i^m bid

3um '^ixh^ 1849 beigetreten waren, wenn bie öier Äonigreid)e ben

(5inflüffen ^erreiti^Ä folgten, fo lag auf flacher J^anb bie Teilung

2)cutfrf)lanbd in ^tüci ungefähr gleite J^alftcn.

X)a un^ bie ©egner tro$ allen flaren ©rünben bie^ Sßort uns»

befct)en jurüdfjufd^leubern belieben, fo muffen wir einmal bie ©ad^e

mit runbcn Ballen au*mad)en : benn, meine Ferren ^artifulariflen,

Ultramontane, je^ige J)emofraten ! SSiele^ i|! gejlürjt, aber ©djmalj*

rieb jlel)t nod) fej!, öiele^ ijl ju ben (Sd)atten gefunfen, aber ©c^malj^

rieb ift nod) eine Satfa^e.

0?c^men wir für bie ©ewol^nerjal^l 2)eutfd)lanb^ bie gewö^nlic^

angenommene Baljl »on 45 SDZiHionen. (5igentlic^ betragt fie (nat^

ben legten Sai^lungcn, me fie ber ®otl)aif(^e genealogifc^e J^offalenber

für 1850 gibt) 44562432, gür ben 3ufcl)lag nel)men wir auc^ bic

gum I)eutfd|en 93unbc gcl)drigen Sdnber JÖjlerreic^ö, welche

11 893 182 (5inwot)ner ga^len, ^5l)er, nämlid) gu 12 STOitlionen. Die

12 SD^iUionen ftnb tttoai me\)v aU ein SSiertcil biefe^ ©angen. Die

©ad)en flel^en alfo in Deutfd)lanb fo, baß ein 93ru(^teil, ber ittoai

me^r aU ein SSiertel if!, ba^ übrige ®ange l)inbem will, jic^ al*

©anged gu fonftituieren, unb gwar auf bie gegenwärtig eingig mJg^
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Iid)e Tixt, bic 3(nlct)nung on ben ftarfflen rein beutfc^cn ©taat Die*

jenigen, totldjt für biefe Äonftituierung fdm^fen, woßen nun jnm

55cj!en Ui Oangen biefen 93ru(^tei( fahren laffen. S^re ®egner

nennen bicd Sntgweireifung, unb toabrenb fie bie^ fo nennen,

wirfen fie mit, baß ju biefem SBiertel ^Ja^em mit 41/2 S)^ittionen,

J^annoüer, <5a(!)fen, SOBurttembcrg, jebe^ mit mcl)r afö l^/^, im

ganzen mit etwa 5 STOittionen Sinwjol^nem l^in^ufaEen : bied betragt

mit Äflerreic^ 21^ 9J?ittionen, alfo beino^e bic J^dtfte, 2n aUcr

Sßelt aber nennt man ©ntjweireiflung nid|t, wenn üon */* V^ »eg^

fdUt, fonbem wenn baüon V* — nid^t wegfallen, fonbem aB ®egen^

bunb, nm ben ?Äiß rec^t nnl)eitbar jn mad^en, gegenübertreten.

X)a^in nun arbeiteten bie X)emofraten, wiewohl i^re 2(b{tc^t nic^t auf

biefe ©irfung gieng, mit ben ^artihtlariften, Ultramontanen, 2(b*

folutiflen gufammen. — Die württembergifdje 2)emofratie meinte

aKerbingd gundt^fl, SGBürttemberg inmitten bcd Äamjjfe^ gweier ®roß^

mächte um X)eutf(f)(anb n e u t r a ( l^a(ten, m\X einer ^üKe ftdierer

^rei^eit au^geflattet, g(ei(^fam in i&ranntwein aufbewal^ren gu

fßnnen für bie 3fit einer neuen grollen 9Jationa(bewegung. 3n i^rer

SSerblenbung wollte fie nic^t fe^en, xo'xt fie ber öflerreid>if(^en Partei

in bie J&änbe <xx\>t\itit, ja jic gefiel fic^ in ber vermeintlich flaat^^

mdnnif(I>en ?ifl, gu tun, ol^ meine fte eö biedmal befonber^ gut mit

ber Äronel SSergeblic^ bewies man i^r, ba|l Württemberg in bem

Slugenblidf, wo ed nic^t ju ^reufen ^alte, unter Äfterreic^^ ^influfl

falle, baß e^, wenn yx boc^ ber 3(nf(^luß an bie 2>reifonig6öerfaffung

ber Siegen fein folle, in bie fc^limmere 2)a(^traufe »on ^erreic^^ er^

neutem 53unbe^prdjtbialgelüfle gerate, ücrgeblid) fragte man, xo'xt fte

benn bie STOöglid^feit einer 9?eutralitdt bewcifen wolle: auf biefe

©runbfragc befam man feine 2lntwort . .*)

©ei biefem 3lnbli(f war e^ nic^t möglich, auf bem fontcmplatiöen

©tanbpunfte gu bleiben, ed war nic^t möglich, fid> ber 2ßa^l unter

bem, xoqA ber Sag bot, gu enthalten; man mußte fic^ entfc^eiben,

man mußte bad minbere unter ixotx Übeln ergreifen. 3c^ fdjrieb ben

3lrtifcl 3ur beutfd>en grage. @in 3Öort an bie SSolBpartei in 3Sürt^

temberg »on einem SBürttcmberger" in bie »Deutfc^e S^itung*

(22. (September 1849)**). 25er 33eoba(^ter warf mir ^xt ^Hejtgnation

ber SGBinbfabne* »or. fKein ?3ruc^ mit einer Partei, beren geifiigtm

*) ®. ©. 58 f. *•) ®. e. 47-56.
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Äcm ic^ tro^ feiner ^roteflation treu gu fein heifavDßtc, warb \)oU*

cnbet Der alte Unmut über bie Koalition ber Demofraten mit

©(^warggefben unb Ultramontanen, bie je^t überbicd au einem hiU

^>ofen 3ufammenn>irfen mit ber J^ofpartei würbe, flieg »ieber in

mir auf. Unfere Demokraten entfetten fic^ über bad Snterim : bad

fei ja ber l^eUe alte ©unbedtag ! Qi warum benn nid)t? 3^r l)aht ed

ja fo gewollt! Preußen mußte mit JÖjlerreic^ bad Interim abf

fc^liefen, weil burc^ ba^ 3(uöbleiben ber Königreiche, ba* notwenbig

ein J^infaU berfelben gu iöjleneic^ war, jlatt eine^ großen fetbfldn^f

bigen Äor^jer* mit einem 9Jebenför^er, ber, felbflanbig in einer

anbern ©aljn, mit jenem in eine Union treten foUte, itoci in einer

unb berfelben ®^l^are (Selbflanbigfeit be^auptenbe, ungefal)r gleich

flarfe Körper ftc^ bilbeten ; unb bad war euc^ ja gang rec^t unb lieb,

il^r triumpl^iertet ja über ba^ SWißlingen ber Einigung auf ber rein

beutfd)en ©eitel Dad Snterim fc^loß inbejfen manchem bie 3(ugen

auf. Dad S^aod ber öffentlid)en SKeinung in Söürttemberg begann

fic^ 3U li(^ten, wer eine Überzeugung ^atte, burfte nid)t untätig

bleiben. 3c^ beteiligte mic^ bei ber 2:übinger Srfldrung für ben

SBunbe^tag unb fehlte nur aufaUig in ^lot^ingen.

@ben ba biefe ^Bewegung im bollen 3uge war, fc^lug fte bie ffladf^

ri(^t »on ben foniglic^cn ^ropofitionen in ©erlin unb »on ber 3u^

flimmung ber Kammer gu i^rem wefcntlic^cn Sn^alt nieber. Qi ift

wa^r, baf e^ nunmehr moralif(^ unmöglich war, weiter gu ge^en.

3n jenen Sagen, ba bie beutfc^e Sbee in Preußen gum erflenmal

crn|lli(^ günbete, ba ein neuer jittli(^er ©rnjl ani ben SSertretem bed

preufifc^en S3ol!^ unb ben Drganen ber Slegierung fprac^, burfte man

ba^ 2llte »ergeffen. Vertrauen bei fobiel Söürbe war feine ©d^anbe.

3Cber nadj biefem testen 2luff(i)wung burfte feine neue Säufc^ung

folgen. Qi war guüiel, bie moralifc^e ©pringfeber war gerbro(^en,

unb fo Ijat Preußen ja auc^ feit^er nidjti öerfdumt, toai bagu

wirfen fann, ben ©taat, ben baÄ ©ebürfni^ ber @inl)eit an Deutfc^^

lanbd @pi$e ruft, gegenüber bem gleit^geitigen §reiI)eitÄilreben, auö^

htm gemSffigtften, gu bepopularifteren. 2(ber unfere ©egner follen

nur ja nic^t meinen, fte bürfen über biefen falten ©c^lag trium^

pl)ieren I Sß i r l^aben und bal)in gewenbet, wo ttwai berfprot^en,

etwa^ angeboten war; i ^ r l)abt eut^ ba^in gewenbet, ober in eurem

(Sigenfinn nicl)t merfen wotten, baß man eud) ba benu^t, wo nid|td
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Dcrfprod^en, nic^t^ ongcboten war» 2ß i r ^abcn gewußt, baff üon

bort abermaB $dufc^ung au^gc^cn fonne, ober wir ^aben wagen

muffen, unb wer ba wagen muß, ber wagt boc^ lieber ben 2:ritt über

ein fc^wanfed ©rett aU ben ©turg in ben reinen, flaren 3(bgrunb

wie i^r, benn euer Öflerreic^ l)at md) nie and) nur ben ©c^ein eine*

^fa^U über ben 2(bgrunb gelegt, 2>ad italienif(^e SSolf i|l auc^ üon

©arbinien um feine J^offnungen getäufc^t werben, unb bennoc^

gereicht ed feinem SSerflanb unb SOBiUen gur (5^re, baf ed fic^ an ben

befl organifterten, militärift^ flärfflen feiner (Staaten anf(^tofl unb

bie bemofratifc^en SOBünfc^e biefer 9?otwenbigfeit nac^fe^te» Died

war, tro$ bem fc^ted^ten Erfolge, politifc^ gel)anbett,

i)ie I)inge liegen nun in 2)eutfc^(anb fo, baf alle Parteien,

bereu ©ebanfe ein ^robuftiöer war, gleich gefranft, in gleidjen

©c^iffbruc^ geflürgt finb unb nur bie Parteien, bie für ba^ 2otc

begeijlert ftnb, trium^l^ieren. 3n biefer gemeinfamen SSerjweiftung

foüte und eigentlich bie Trauer öerfo^nen. 3fber wir waren feine

5Deutfct)en, wenn wir nirf)t felbjl im ©rabe no^ und balgten. 2ßenn

bie Parteien mübe fein werben, einanber iljre Irrtümer oufgu^

rechnen, fo wirb ber le^te SBorwurf no(^ ber fein, baß wir gegen

bie @ ^ r e einer Station gel^anbelt ^aben, inbem wir öon ber J^anb,

bie foeben eine Ärone gurücfgefloßen, weil fie öom SSolfe fam, ein

STnerbieten nal|men. 3^ fc^ließc meinen 53eri(^t mit ber Slntwort

auf biefen SSorwurf.

3c^ gel^e aud öon ber befonberen (Stellung ber Parteien in

9Öürttemberg. I)ie ©egner werben nic^t leugnen, baß ^ier bie

©teßung unferer alten Oppofition immer ald eine el)rent)olle be^

trachtet würbe. 2)ie innere SSerfaffungdfrage ÜÖürttembergd !ann

im je^igen 2tugenblicf nit^t, wie früher, ber Sn^alt biefer Oppofition

fein; benn in bem 9Äoment, wo bie ©roßmdd^te mit fo flarfer

J^anb übergreifen, fielet jebe ©ejlaltung bed Snnem eined fleinen

Sanbed rein auf bem (Sanbe, unb ed ifl fein großer Unterfc^ieb, ob

wir bad ©tüdfc^en Bwcfer in bem 2rugenblicf, wo ed ind $Baf[er

finft, runb ober öieredig malten. 2(Kerbingd ifl ed ^flic^t, aud^

oufd Ungewiffe ^in in ber innern SSerfaffung bed einjelnen SSater^

lanbd gu retten unb gu befefiigen, Yoai immer mogli(^. Hhtt bie

^o^ere ^fli(^t für jeben, ber nic^t ^altlod frei fein will, gleichgültig

wo, ifl bie @in^eit bed großen SSaterlanbd. Sprannei ifl l^art, aber
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weit nic^t fo l)art afö bic ©c^mac^, feine SWation gu fein» Die alte

Oppofition I)atte an ber bcutfc^cn g^rage i^ren neuen Sn^alt be^

fommen. gür ben 3(nfc^Iuß on ^teufen fa^ mon i^re alten Äem*
truppen ftd) ^ufammentun unb mit einer <Bi)ax )?on Kämpfern ftc^

»cnnel)ren, bcnen felbjl ber J^af feinen gtecfen anheften fann. Die

©egner muffen gugeben, baf ^ier feine Drben gu öerbienen waren,

unb baf ba nic^t ©c^anbe blitzt/ wo man reblic^, offen unb be>»

f!immt ber iHegierung gegenübertritt* 'äUtin, war ed nic^t gegen

bie 9?ationale^re, bie preufifc^e J^anb gu faffen? J^ierauf

antworte ic^: wir l^abcn nid)t gefaßt bie J^anb bed ^üx^iUf bem

bad beutfc^e SSolf feine bitterjlen @nttduf(^ungen »erbanft, fonbern

bie ^anh be^ prcu|[if(^en SBolfe^, ber 55eflen bed preußifdjen Solfd,

Die ^rfal^rung ber legten traurigen 3eit Ijat fc^lagenb genug ge*

geigt, baß ber ©üben ni(^t öorwdrtdfommt o^nc ben Slorbetu

2Öir muffen auf unfcre norbbeutfc^en ©rüber warten, ©ie Ijaben

und im ©tic^ gelaffcn, aU wir einer großen ^Bewegung beburften,

bie \>om 9?orben audgieng ; aber tüai ^ilft bie @mpfinbli(f)feit? SBir

muffen eben boc^ auf fle warten. Die potitifd) ^ortgefc^rittenen

unter i^nen wiffen, baß bie ft^weren güße ^reußend huxä) ben

beitritt bcd lebhafteren, politifc^ entwicfelteren ©übend ^lüget on

bie ©ol^len befommen muffen. SBBir wollten ed wagen, ben 9lorben

mit ber regeren Äraft bed ©übend gu multiptigiercn ; wir wollten —
nic^t »on einer ^rone, fonbern öon ben ©tdmmcn bed Sßorbend bie

bort entwidfeltere Äraft ber flraffen, eint)eitlic^en Organifation ent^

lehnen unb öom ©üben bad feurige gluibum bcd grei^eitdbranged

^ingugeben; wir woKtcn ben Doriem bie Sonier gefellen; wir

fürdyteten nic^t bie 3luftofung bed ©tü(f(^end 3ucfer, benn wir

wußten, baß ed bcm SÖaffer im ^ofal gerftießenb feine ©üßigfeit

mitteilt. @in Ülegcnt unter ben ^inflüffen einer finflem gartet

f(^lug unfere J^offnungen, aber auc^ bie J^offnungen ber ©eflen

feined Solfed nicber. 2Bir l^aben el)rlic^ gewagt unb e^rlit^ »er^

lorcn. Db bie 3lgitation für ben 3lnf(^luß an ben ftärfflen rein

beutfc^en ^taat unter günftigem Umflanben gu ber Äraft an^

gefc^wollen wdre, welche mit bem ©eitritt 2Öürttembergd unb bem

©eitritt anberer <Staaten, ben er nad^ f[(^ giel^en mußte, aud bem

Erfurter Parlament eine flarfe 2)?ad)t, aud bem f(f|Wdc^li(^en Äeime,

ber jeben Sag neu gu gerfließen broI)t, einen großartigen ^iflal#
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lifationdfem ju bilben fd^ig wor — feine tnenfc^I^e ®eclc tt>ei^ e*.

Die beutfc^e ^rage fc^manft ungewifl ^n^ifc^en ben un^eim(i(^en

Sße^en ber Sntrige. 2>arf ic^ ba^ 53i(b ber Bufunft au^fpred|cn,

bad t)or mir fc^wcbt, fo ifl e^ biefed: bie erfle bcutft^c Üleic^d««

»erfammlung meinte eine iXcalitot gu fein unb war nur ein

BpmhoU Diefed ©pmbol wirb aber ferbft wieber eine iXealitdt

werben; wai in bem geifligen 33itbe feiner Sbeen, SBer^anblungen,

®efd|(itffe mad^tloö borgegeic^net {% ba^ wirb bie @efd)id|te in bem

breiten @emd(be ber Sirflic^feit^ im langen 92a(^einanber ber

Stitin unb ^atfac^en nac^bilben* ^ie in jener SSerfammiung ber

@eban!e^ bie beutf(^en (Stamme i&{lerrei(^d fitr Deutferlaub ju ge^

Winnen^ nac^ (angem ^ampf unterlag^ fo wirb eö bie SirfHc^feit

ouf alten 9Begen »erfuc^en, ein 2)eutf(^Ianb mit £)flerrei(^ gu bübtn,

bi^ enbiic^ bie @rfa^rung mit i^ren ^itterfeiten geigen wirb^ baf

ti bergeblic^ ifl» 2öie enbli(^ bort mü^fam ber ©ebonfe burc^brang,

eine monard)if(^e @in^eit unter ^reufend Leitung gu bilben, fo

wirb bie ^ac^t ber SBer^dltniffe biefem größten rein beutf(^en <Btaatt

feine ?RoKe in bie unentfc^loffene J^anb brürfen, unb bad gu fpSter

iÄefignation genötigte SBiberfhreben füb<» unb mittelbeutfc^er Hh^

gcorbneter wirb fic^ wieber^olen in ber UnmogJic^feit für i^re

^taatexif fi^l einem ©efc^e ber ©efc^ic^te in bie ?ange gu entjie^en.

©ie werben fic^ ber Sflotwenbigfeit einer offen audgefpro(^enen

inidift wie im ^ürftenbunb ^eimti(^ fc^leit^enben) ©efc^rdnfung

i^rer ©ouberdnitdt unterwerfen muffen. @nbli(^ aber wirb burd^

bie ^aijt ber ®ef(^i(^te biefe ^efc^rdnhtng gu einer 3(uflöfung in

eine ©ouberdnitdt werben. Dann jeboc^, wann bie* boKenbet

fein wirb, wirb bie @efc^i(^te noc^ weiter nat^bilbenb gurürfgreifen,

bie f^mboUfc^ borgejeic^nete ©üj^e ber ^dm|)fe be^ ^artamentd

rüdwdrtd no(^ weiter »erwirflic^enb aufrotten: bie Seit wirb

fommen, wo bie itoei ©ruppen, iöjlerreic^ unb Deutfc^Ianb, in

e i n ^ gufammenfneßen unb bie ®ebanfen ber großbeutf(^en Partei,

bann unbefdiabet ber @in^eit, pr ^atfac^e werben. Unb no(^

weiter: bie Seit wirb fommen, wo ber anatptifd^e @ang ber ®e^

f(^i(^te bie 3bee ber re))ub(ifanifc^en Minorität gur ^a^r^eit

mad^t, jener STOinoritdt, bon wetd^er ein Ztil ben großen geiler be^

gieng, mit biefer 3bee ungeitig ^erborjuflürgen : fc^iec^tt ^tl^o^

(ogen, bie nü^t bebac^ten, baf gwifc^en bem ^olpt^eidmuö unb ber
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immanenten iHeligion bie breite Übergangdflufe bed pofttitjeit

SD?onct^eidmud liegt. Diefer ®anQ ijl ein fo totit auöfe^enber^ bafi

bie je^igen (Generationen n)ot)t !aum feinen erften bebeutenben

©c^ritt erleben tt)erben. ^ii auc^ nur bie monarc^if(^e @in^eit eine

5atfad)e ifl, »erben wir tdngfl gu unfern SBätem »erfammett fein,

unb und ifl bad ©(^werfte auferlegt, wa* bem Patrioten auferlegt

n?erben fann : ^u t)er3i(^ten auf bie J^offnung, baf wir tai fd^wac^e

9lei*, bad ttjir pflanjen Ralfen, nod) aU ©aum fe^en fotten. Und
bleibt nur ber ©taube; glücfli^, wer ftc^ ben nic^t nehmen (afitl

I)iefer ©laubc tfl feine Sttufion. Die ®ef(^ic^te I)at i^ren

^^midmud, i^r logifd)ed ®efe$, unb barau* folgt, baß bad uno

flare Durc^cinanber »on SWonaben ungleicher Orofe, bie man mit

bem 9?amen Deutfc^tanb begeid)net, einem 2Öirbel, einem ©drungd^

pto^e^ üerfaUcn muß, ber jTc in eine STOonabe auflofl, unb jwar

öorerfl ol^ne 2Äittt)irfen bed SSolfed. Diefc fann erfl bann wieber

eintreten, wenn ber ißoben burd) biefen tatfa(f)li(^en ^rogeß ge*

lodert, gepflügt ifl für bie <Baat eined organifierenben Äorperd öon

SSolfdöertretem. (5inen folc^en ©oben fanb bad erfle beutf(^e

Parlament ni(^t Dor, unb würbe ijtute ein neued berufen, ed fönnte

nur ber alte J^aber: Direftorium ober ©rbfaifer? wieberfcl)rcn unb

mit einem unmäc^tigen ©efc^luffe enben. 3u jenem großen ®efe$c

einer innern Sogif ber ®ef(^i(^te bürften wir nur bann fein !8er^

trauen ^aben, wenn wir an ber Sebendfd^igfeit ber 9?ation »er^

gweifelten, benn nur im toten ^ör|)er flocft ber organif^e ^rogeß.

3(^ aber glaube umgefel)rt: bie beutfc^e Station fdngt, aU Station,

erfl je^t an ju leben. 3lnbere SSölfer waren entweber nur Äultur#

»olfer ober nur ^jolitifc^e aSölfer, ober g u e r fl bied, bann jened

;

baö beutfd)e SSolf, wenn i(^ ben @inn feiner ©efc^ic^te nic^t gan)

mißöerfle^e, foH ein politifdjed Sol! erfl werben, n a <^ b e m ed

lange genug ein bloßed ^ulturt>ol! gewefen. Der politifc^e &o
banfe, ber ®eban!e ber Organifation gur nationalen @in^eit fjat in

i^m gegünbet, er wäc^fl, unb feine STOae^t ber dxhc wirb i^n melyr

unterbrucfen fönnen. (aWanuffript oom SBinter 1849/50.)

Die 3ludftc^t ifl falfc^: nit^t auf organife^em, fonbem nur auf

(^aotif(^em Sege fann ed anberd werben.

(inod)fd^nf^ oom @ommer 1850.)
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Äcin aSotf tritt in bcr ®cf(^i(^tc auf, bad bei gefunbem ?ciBe, un*

»erfautt üon innen, ungefc^Iagen öon außen, mit einer SÖel^rfraft,

womit man ben Teufel aui bcr ^5öc Idolen fßnnte, ja fo eben fieg^

rcic^, auf ftd^ mit ^üfen herumtreten laßt, wie bie 2)eutf(^en in iljrer

Jjunbes'Untertänigfeit gegen ?Hufl(anb unb äffe europaifc^en SRdc^tc,

in bem Serrate ©(^IcÄwigs^i^oIfleind. Dad SWaß unferer ©c^mac^ ift

»off, fte flinft jum J^immel.

J^ier muß ber ©emäßigfte blutrot werben, ©a^ SSoIf l^at öiet ge^

fel^It unb üerbro(^en, aber e^ Ijat ©inn Qtfjaht für bie @^re ber

Station, Die ?infe in ^ranffurt l)at öiel gefe^U unb »crbrod^en,

aber fte l^at ben 9J?aImoer 2Öaffenf!iffflanb nic^t genehmigt @igent^

lid) jtnb äffe politi^djm fragen jugleic^ (5^arafter# unb SSerflanbe^^

fragen, aber ei gibt auc^ reine S^arafterfragen, dim folc^e war

jener SBaffenftiffflanb, afö er bcr bcutfdien ?)tei(f)dt)crfammtung »or^

lag, 3Öcnn man äffe ©rünbe unb @rünbc^en abgeja^tt unb ^erauö»»

gebracht l^attc, baß man gcnel^migcn muffe, fo bcfanb man ft(^ crffc

am 3rnfang bcr ^ragc. 2Öenn bie Üteic^döcrfammlung nic^t bie

^adjt ^atte, einem SSerwcrfung^bcfc^tuß golge ju geben, fo war ein

folc^er 5Bef(^ruß i^r © t u r 3 ; bann aber flarb fte mit (5^rcn, nic^t,

toit nac^^cr, mit ©c^anbe, ba fte jerftoß toie bie ©c^neeftocfe in bcr

^fü^e. Die* 9Bagen war then andj flug : benn ein folc^er 3:ob mit

@^ren \)ätte fe^r wa^rfc^einlit^ ber beutft^cn ?Xc»ofution, bie eben

im 3uge war, an ber Soranflcffung ber ^reiJ^eit^frage t>or bie ^rage

ber ^inl^eit unb @^rc ber Station gugrunbe ju gc^cn, fe^neff bie

SBcnbung gu i^rem wahren 3iffe gegeben. Unb fo ftnb freifit^ bie

reinen Sl^arafterfragen aB folc^e eben auc^ Älug^eit^fragen.

t)ie Steaftion beutet je^t mit unbegrenzter ?Ra(^c bie ^e^Ier bcd

SBoIfe^, namentlich bad teitweifc Übermaß ber %xei\)eiti^oxietnnQen

aud. Da w5rc aber ncdf J^offnung, t>a^ ei einfl im SBcge bed

organifc^en Äampfcd beffer würbe. 3(bcr bie b^naflifc^e @igenfu(^t

in i^rem 9tän!efam^f gegen bie (Scflaltung ber @inl^eit unb baju
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bicfe ncucfle ^ifma&i naij au^en jerflört eine folt^e J^offnung.

Diefer <Samt wirb unb mufl aB furd)tbare ?Xet)oIution aufgeben»

Sa, ed ifl toa^r, baß jcber greunb feine* Sot!e* bie iRe^olution

auf ba* ^Sußerfte obauwcnben fud^cn muff. Denn fie \)eUiitl)t fic^

burt^ bie empörten SO^affen, bur(^ ben ^anati^mud, ber au* »er^

ttJirrten 55egriffcn erzeugt wirb, fie unterfd^eibet nic^t, unb jleigt fie

einmal btuttriefenb herauf, fo »erben mit ben Äöpfen ber ©6fen

andj bie Äöpfe ber @uten falten, bie STOaß unb 53efinnung unb (3cf

rec^tigfeit wottcn. STber tt)ie immer — ^ier ijl feine ^ilfe: wer bie

Q})xe feiner Station öerröt, bem foUen bie iXaben am ^aö) bie STugen

ouö^acfen

!

I)ie aifxt ber Station »erraten, ^eißt 53Iut unb 3But fäen.

Der elenbefte 9luffe genieft bie difxt, einem mö(^tigen unb flotten

^taatt anzugehören; ber ebelfle Deutfc^e tragt ba* breifd^neibige

6(^tt>ert ber ©c^mac^ feine* SBaterlanbc* in ber 33ruft,

Der Xntdjhxudjf wenn er !ommen wirb, wirb juerfl falf(^e Sege

nehmen, man wirb bie Bewegung nic^t ba^in richten fönnen, wa*
in Deutfc^lanb unter altem perfl gu tun ifl : gur ©eflattung ber @in^

Ijtit Die entfeffelten 9Äaffen unb ber abjlrafte 5rei^eit*geifl i^rer

gü^rer wirb für ba* Snbiüibuum einen ©pielraum ber SBißfür »er^

Tangen, bei bem feine iHegierung moglit^ ifl, am wenigften eine

repubtifanifc^e. 5ro^bem wirb biefe Bewegung bie 2enne fegen,

£rieg »on aUen ©eiten wirb bann bie friegerifc^e ©ewalt entbinben,

aui biefcr aber, fo (Sott will, ein großer STOann ^erau*wac^fen, ber

un* bur(^ Defpotic bie (5in^eit gibt, innerhalb welcher bann bie

önfel bie vernünftige, bie fonfrete ^rei^eit fdyaffen fonnen.

Da* Unglüdf be* fhebenben 2:eir* im beutft^en SSoIf, baß er in

eine ^rei^eit*partei unb @in^cit*partei getrennt ifl, läßt fi(^ in

folgenber formet au*brü(!en

:

Oefe^t ber ^aH: bie ?age ber Dinge ifl fo geworben, baß ein

genialer J^aubegen e* in ber J^anb ^at, Deutf(^lanb au regieren,

b. l^. aOe ^ürflen fortzujagen unb ft(^ obenauf gu fe$en.
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2)er J&aubegcn : 3(^ ((^mctf att eure dürften jufammen unb ^)au!

cuc^ gegen alle Stationen l)txani unb regier euc^ bann ali SÄonarc^

;

ober mit bem attgemeinen Sat)lrec^t fann id)'^ nic^t.

2)ie I)emofratic : Der ift ein SBerrater, tai allgemeine SBa^lrec^t

geben wir nic^t auf.

Die Sin^eit^partei : ©eib boc^ »ernünftig, bie grei^eitdred^te

fönnt i^r euc^ f(^on wiebcr ^oten

!

Die Demofratie: SRein, wir geben nie^t nac^.

®d)luf : Die ^ürflen bleiben, unb bie Demofratie erhält Weber

allgemeine^ ^a^lrec^t noc^ eine @in^eit Deutfc^lanbö.

Drama in einem SGßirt^^aud.

Demokrat: ÄeUner! 3u ejfen!

Äellner: 2öad wünfdyen ©ie?

Demofrat: O ©ie erbarmlid^cr Doftrinör, ju cffen!

Kellner (bringt ilim einen berfiunfenen J^unb^htoc^en. @r würgt

unb frepiert baran).

SRu^nieflung : fo ge^t ei ben Seuten, bie ba rufen : fein ^reuflen,

fein Öflerrei(^, ein einiget Deutfc^tanbl Unb ben »erachten unb

Derleumben, ber etwad ©eflimmted benfen will.

1)ie beutf(^e Stebolution Ijat ba* große Unglücf gel^abt, mit ber

^in^citdfrage, bie eine fpejiell beutfc^e ifl, ju fommen, al^ »on an*

berer ®eite löngft bie Sbee be^ SSernunftflaated erflarft war, bie

ben m9t!)if(l^en Sc^n^float, 3(beBflaat (ber SOJonarc^ ifl bad ©ubtimat

bed 2Cbeld) gu flürjen fuc^t. Darüber »ergaf man, baf Dcutfc^lanb

fro^ fein müßte, wenn e^ nur juerfl aU ©anje* ein Se^nöflaat wäre

unb baß erfl lange nat^l^er für und bie ^rage bed SBernunftflaated

and 33rett fommen fann. («Wanutfript oom eommer 1850.)

Sifö^et, jlrittfi^e SSnge m
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X)er beutfc^cn SRatton finb auf unbeflimmtc Seit bie J^änbc ööttig

gebunbcm ©ie fann nic^t mitl)anbeln in i^rer eigenen ^5(^flen 2fn.»

getegen^eit (Sie muf alle ©(f)mad) öorcrfl auf ftc^ liegen taffen. 2)er

@inaelnet)at3eit3u55etra(^tungen. ^raftifd)fonnenbiefenid)tfein,bcnn

unmittelbar fann bcr (Jinjelne noc^ trenigcr gegcnwirfen aU bie

9?ation» 3(ber ©ebanfen fönnen ein 93ad^ »erben, ber bent ©trome jUi»

fliegt unb il)n »erjldrft, baf er feinerjeit ben 2)amm burd)brec^en fann.

Die beutfc^e ?Kcöolution ifl t)orerfl erlegen an ber !Doppcl^ett

i^rer 3(ufgflbe. 3(nbere SSölfer l)atten bie @inl)eit unb erfäntpften bie

g^rci^cit. 2)ie beutfc^e ®efd^i(^te t)at eine ?ücfe : e^ l)at ber Defpotens»

wiHe gefel)lt, ber anbcren ?änbern mit energifc^er ^anb bie @inl)eit

gab in einer dt^it, ta bie ^^rei^eitöibee no(^ nic^t l)eröorgetreten unb

ba^er ber einl)eitbilbfnbe J)cfpoti^mu^ erträglich war. Diefen

^rogc^ foHte bie beutft^e ?Het)otution nac^^olen. Die Station foßte

bie (5in^eit f(f)affen unb bie ^rei^eit gugleic^.

t)iei fann nic^t jugleic^ gefc^e^en. Die (5in^eit ifl jentripetal,

bie ^reil)eit zentrifugal. Die Station ^at fid^ in bie @int)eit^partei

unb in bie 3^reil)eit^partei gefpalten unb baburc^ ifl fie ben geinben

ber @inl)eit unb grei^eit erlegen.

Die g^rei^eitöpartei toiH, fo fagt unb glaubt fie, auc^ bie (5in^

l^cit; bie (5inl^cit^partei wiH auc^ bie ^reil)eit, fann aber gu biefem

3tt?ecfe fi^ auffd)iebenb »erljalten unb i\)xe g^orberungen in biefer iBe«»

jic^ung ftnb burc^ ben 9ßunfc^, eine flarfe ?Hcgierung für bad ©anje ju

fc^affen, gemäßigt. 3ene glaubt biefer nic^t, baß fie il^rer 3cit bie ^rei^

Ijcit 3U retten gebenft; bicfe glaubt, baf jenebadSSntcrlanb umbie^reii»

Ijeit gäbe. ®eibe Raffen fic^ mel)r aU ben gemeinf(^aftlid)en ^einb.

*

Die beutfc^e ?Heöolution »ar in erftcr Sinie ^rei^eit^rcöolution

:

^reßfrei^eit, SBerein^ret^t uf»., barum l)anbclte e^ jic^. Der SiÄangel

an (5in^eit ifl pgleic^ (Srunb be^ 9)?angeB an 5bee ber @inl)cit. Der

^in^eit^gebanfe flanb, unflar, in feiner beflimmten ^orm gebockt, in
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gwcitcr Sinie, tarn ^tntennat^. Sr fonnte au(^ nid)t I)cU fein, bcnn, il)ii

!lar au benfen, fe^t eine« gelocferteren ©oben ber 5:atfad)en »oraud«

X)er große J5auptfel)(er ber ?Ret(^^öerfantnilung war nur ein

5ßiberfc^ein bed innem SWangeB ber !Het)o(ution, f(^tiefli(^ be»

Station, ®ie ^at bie 3«* Jni* ben ©runbrec^tcn angebracht, wdl^renb

bie ?Heaftion erflarfte, weil fte ber 3(u^bm(f unb 3Cbgefanbte einer

grei^eit^reöolution jlatt einer (Sinl^eit^reöolution toan

Sßenn fie biefen gel)(er auc^ nic^t gemacht, fonbem at^balb fi(^

eine bewaffnete ^adit gefammett l^atte unb an bie SSerfaffung ge^

fc^ritten wäre, fo l^dtte bie^ bod^ ni(^td genügt, benn unter allen

benfbarm formen einer iHeic^^regierung war feine moglic^, SRan

gebe fte burcb : Sle^ublif, Sßa^lfaifer, @rb!aifer, Direftorium* Sollte

bie erfle möglich fein, fo ^atte, um fonfl niifti gu erwdbnen, min*«

bellend eine ganj anbere Tixt t>on fHeiDolution vorausgegangen fein

muffen, Der guerjl gewählte ^aifer gehörte entwcber einer öon bei^

ben ©rofmd^ten an, unb bann geborc^te il)m bk anbere nid)tf unb

an ibren Ungeborfam Giengen ficb auc^ bie SWittetflaatcn ; ober er war

aus einem Keinen Ülegentenbaufe, ))erfonli(ber (5igenf(baften wegen

gewdblt: bann brandete eS, um ibm ©el^orfam öon irgenb einem

ber ©röteren ju »erfibaffen, ebenfalls eine fldrfere 9leöolution, wie

jie ein beratenber Körper nidbt machen fann, ya eine ebenfo flarfc, ald

cS beburft b^tte, um einen Bürger au wdblen. Srbfaifer? Preußen

war bamalS fo abfolut un^sopuldr, baf eS in biefer erflen Seit ber

fXeicbSöerfammlung eine moralifc^c Unmöglid)feit war, unb an eine

anbere ^adjt Ijat man bei biefer Sbee boc^ emjllic^ nid^t gebac^t,

Öflerreic^ fc^ien ol^nebieS ber 2luflöfung nal^e. 2)aS 2)ireftorium

!onnte nic^t befc^loffen werben, weil bie SinbeitSibee, obwohl nicb*

^jojttiü flar, bo(b fiarf genug war, um au erfenncn, baf brei ober

mebrere notwenbig biöergierenbe politifti^e SÖBilten feine Sinbeit

geben, J^dtte man ftc^ mit biefer SSielbeit ftatt ber @inbeit bocb hu
gnügen wollen, fo wdre unter ben Direftoren ber Äam^)f um bie

größere SÄacbt angegongen, unb er ^dtte jtcb nur beigelegt, um bie

SBolfSöertrctung au »ernit^tcn, bie neben einer Dielfopfigen ©pi^e

obnebieS 92ull ifit,

[7]
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2)ie 3Öirrcn feit bem Slüdfgange ber SBotföbewegung finb ber

j^ommentar ju ber Ünmöglic^feit einer wahren @in^eit/ folange bie

JBiel^eit ber dürften, inöbcfonbcre bic3tt>eil)cit ber ©rofmac^te befielet,

(le jinb bie in^ 9leate überfe^te Debatte über bad Oberhaupt. ®ic finb

mi^iiä), benn fte jtnb belel)renb für bie 3ufunft unb (o(fern ben ®oben.

Die fßberatibe gorm ber Bereinigung fann, tt)o bie ju »ereinu»

genben fBtaaUn monard|if^ ftnb^ nie ettoa^ anbere^ fein aH ein

©unb ber dürften gegen bie SSöIfer.

©0 tief bie 2Öirren be^ je^igen 5ür|len!amj)feÄ um bie J^wrfc^aft

über Deutfi^lanb in ber <Badjt begrünbet jtnb^ fo koar boc^ mit bem

^Betriebe ber ?eibenf(^aftcn unb iRänfe einiger 3(nflonb vereinbar,

einige iXücffic^t auf bie (5^re Deutfc^lanbd, auf bie berfaffungd^

maßigen Steckte ber (Jinselflaaten. 53cibeÄ wirb fo mit ^üfen ge^»

treten, bie Äriec^erei gegen 9luf[Ianb, ber SSerrat an ©(^le^toig, bie

^iß^anblung unb 2(u^faugung J^effend o^ne jeben auc^ nur ent^

fernten ©c^ein bed ?Red)t^, baö finb .^«nblungen, bie jeben menft^Iic^

fü^Ienben 9?erü fo tief empören, baß bagegen alle 2öül)(ereien ber

iHeöolutionore unfc^ulbig erft^einen. Sßö^renb ^Ba^ern baju feine

©olbaten I)ergibt, bringt ti in Dre^ben auf SSoIf^bertretung hü bem

5Öunbe. 9BeIc^ ein SSer^altniö gwifc^en 9öort unb SOBerfl

SSerfpre(^cn unb niö^t galten, SSerfaffungen oftropieren, jurücfs»

nehmen, umoftro^ieren, bcf^vooren, baß man fie in -Hoffnung, fie

nic^t Ratten ju muffen, I)alten toolle, bei aller Q\)xt beteuern, einem

öntfc^Iuß treu ju bleiben unb i^n fofort aufgeben, ein gonje^ SSolf

in bie SOBaffen rufen, um ti Vimjufd^icfen, ftc^ ju ergeben unb bann

biefelben ©olbaten gegen benfelben Seil beö SSaterlanb^ fdjirfen, für

ben fte furj »orljer gefoc^ten: biefe unb bie SÄenge ä^nli(^er (5r^

fc^einungen muffen im Sßolfe alle^ SSertrauen, baß in ber SWenfc^^eit

noc^ etwai fefl unb juöertafftg fei, »ernic^ten» 9J?an l)at nic^t rec^t, t>on

^ntftttlic^ung be^ SSoIfe^ ju fprcd)en, wo man bieö ißilb ber a b f o ^

luten^riüolitat »on oben gibt. Die ^rüc^te werben aufgeben.

*
5n Ülußlanb fc^Iägt mon auf baö 9Sotf mit ber Änute, fc^lagt aber

bod) in biefer Stellung pgleic^ nac^ hinten mit gef^jorntem ©tiefet
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oud gegen aUii, wad ber Wladft unb ®rßfe bed (Staated im SBege

flc^t 3n 2)eutfd)Ianb bietet man, inbem man jid) bücft, bad S3o(!

am ©oben ju l^atten, bad J^interteil bem 2(u^lanb I)in, unb jebcr

barf barauf fc^lagcn, Tihtt biefe ©erläge treffen ja auc^ bad SSoIf,

^eutfd)Ianb^ @^re ijl feine @^re, ed abbiert fid) mit ben anberen

©erlägen,

Äein ^reunb be^ SSolfe^ !ann eine Üteöolution wünfd^en, aber

man fann bie ©cften ba^in bringen, ba^ jte einer fotc^en, voenn jT«

audbrit^t, nic^t me^r in bie 3ügel gu fatten ?ufl ^aben, ©ie wsirb

bcrfe^rte SGBege gel)en, aber an^ bem dliaoi fann fi(^ tttoai bilben,

fann eine ein^eitfc^affenbe Äraft erflehen.

Die^ finb SBorfleaungen. @^ gibt je$t fein politifc^ed Programm

me^r, fein befümmted 3iel, wo^in man bie Gräfte weifen, feine

^crm, in bie man fie faffen fann* l^al^in jinb wir gefommen, ba0

ein bunfied, nac^tlic^ed ^^antaficbilb mit einem fc^wat^en ©c^im«»

mer t)on SWorgenrot bie einzige ^oHtif ifl. Ober Xüzi^t bu etwai

93effereö?

(fd gibt immer noc^ Seute, welche einen politift^en ©ebanfen au^^

gufprec^en meinen, wenn fie auf bie ©ünben ber beutfc^en Demo^

fratie in ben legten Sauren fc^elten. 2)iefe leugnet fein vernünftiger

a)?enf(^, aber ein Urteil über bie^ Vergangene ifl no(^ fange nic^t

and) nur ein 3fnfang öon einem 53egreifen ber Gegenwart unb einem

©tief in bk 3«funft. 3ene6 Urteil ^aben unb audfpredjen ift eine

altmobif(^e ©ac^e, eine alte 9)?ucfe; feit biefe geflogen, ifl manche*

Sßaffer ben ©ac^ hinunter, aber auö:)^ aU fte eben nodj flog, wor bad

Zui^pxtd)tn einer Zat^ai)e noc^ nid^t entfernt ein Denfen. SGBer

ft(^ babei aufl)dlt unb baburc^ fein Zun beflimmt, ber ^anbelt wie

ein 9Rann, weither in bem 3(ugenblicf, wo il)m einer ben 3lrm ah*

fc^lägt, auf einen anberen fc^impft, ber il^m »or Sauren aufd J^üV
nerauge getreten« 9öer irgenb faljig ifl, p lernen, l^at über ben

neuen Erfahrungen aufgehört, jtc^ mit bem J^affe ber fogenannteii

2)emofratic gu bef(^oftigen» Diefe Erfahrungen ^aben »ielleic^t bie

probibentieUe ©cbeutung, allen nic^t abfolut l)arten Äö^jfen beia«^

bringen, baf man \id) mit 2Cnberem ju befc^äftigen l)at unb baß ed
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ft(^ nur fragt, wie man bem gcmcinf(^aftli(^ett ^einbe gegenüBcr

eine wixflidit Majorität f(i^affe*

3ft alfo ®xai gcwat^fcn über bcn 2:ort)eitett ber Demofratie, fo

forgt barau* für fte fein Freibrief, fte ju t)ergcffen» Sie juerfl \)at

j« lernen, unb fte ^at cd noc^ nit^t getan; fie ^aflt noc^ ^eute ben,

ber ft(^ cinfl ni(^t ben Äopf »errücfen lief, mcl)r aU ben, ber am
fiebjlen alle freien ^ß^fe abf(^nitte»

TiUe ^arteten (aufer ben reinen 9Serel)rern ber Sßertt)efung) finb

je^t gleich gefränft, mif^anbett, em|)ßrt, @d Ijat »iclleic^t nie für

ein 3Solf eine Seit gegeben, tt)ie fie je^t in Dcutfc^lanb ift, wo bie

ganje 92ation in allen großen fragen anberd benft unb fü^lt aB i^re

^Regierungen, ja bad Denfen unb gürten (?) biefer abfolut »ertoirft.

@inen fo unftttlic^en Buflanb l^at bie 3Öelt noc^ nic^t gefe^en ; in ber

üerfunfenflen Seit bed romifc^en Äaifcrreic^d war bad S5olf nic^t in

allen fragen mit ber ^Regierung verfallen, ed war ©flatoe, aber

ti war ein nac^ aufen mäc^tiged @anged»

X)abet muf iiai beutfc^e SSolf alle fein Gräfte gur materiellen

<5tü^e be* öcrabfc^eutcn ©pflemd ^ergeben, um t)on i\)m bie ?e^re

t)on ber reinen @ewalt ju empfangen. @d wirb fic^ biefe ?e^re

merfen. X)ie ©ewalt fann i^re Präger wegtun. Unb ba ber ©ort*«

bru(^ unb bie ^riöolitat gugleit^ bie f(^limmfle ?e^re öom ®ebrau(^e

ber ©ewalt ift, fo wirb biefer @ebrau(^ biedfcitd fic^ l e i b e r auc^

b a n a (^ ri(!^ten.

Sin 9Sol( ifl »erantwortli(^ für feine ©d^mac^, b. f), ti nü^t

nid^ti, ju fagen, man muffe bad Sßolf öon ben Ütegierungen untere

((Reiben, benn bad ^udlanb fagt mit iXec^t : taugtefl bu, SSolf, etwad,

fo müften aud) SWdnner aui beinem (5(^of erflehen, welche bir Hdj*

tung üerft^affen. 2Benn nun ein SSol! nic^t auf bem 9Öege ber natürs«

litten Seugutig fi(^ bie Scanner ft^affen fann, bie i^m sur ^ad^t unb

^rc Der^elfen, fo muf e* aU ganje* SBolf einfielen unb für ben

fe^lenben SÄann, ben ei nidjt geugen fonnte, eintreten, ©olang weber

Jcncd no(^ biefed gefc^ie^t, »erachtet man ed mit ^ed)t felbft in S^ina.
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Die (5jehttion in J^olflein, eincSlot, worüber fi(I> bieJ^aare flrauben

unb bie manbem Teufel in berunterflenJ^öUe nic^t glaubenwürb«,wenn

man fie nidjt mit3(ugenfommen fät)c, wirb nod) ni(^t badtÄuferfte fein.

(5d ge^t bann an bie SSerfaffungen ber einzelnen Sanber ufw. ufw.

S(^le^wigssJ^oIfleinÄ gute^ ?Rec^t wirb »on ben Slegierungen

Dcutfc^lanbd, für bad jene^ eble ?anb gefo(!^ten, benfelben ?Xegie*'

rungen, bie i^m frül^er beiflanben, unnennbar fc^cußti(^ erbrücft,

weit bort je$t eine ©tattljalterfc^aft, größeren ZdU aui 53ürgern

bej^el)enb, regiert 2)ie^ ijl ber einzige innere ®runb biefer jum

J^tmmel fct^reienben J^anblung. SÖdre I)anemarf »on einer ©tatts»

l)alterfc^aft unb ©c^Ie^wig^otflein öon einem Äönig regiert, fo

würbe i£>|lerreic^ unb ^reufen biefem beifle^en, wenn er auc^ gegen

Danemarf ebenfo im öolten Unrecht wäre, aU bie (Statt^atterfc^aft

im öoUen, fonnenflaren ^tdjt i|l. 2)ie @rbrü(fung gilt fc^lieflic^

ber niebrigeren 2)?enf^enraffc, fofern fie ft(f> unterflel^t, 2)inge öor«*

gune^men, bie fonft nur bie m^t^ifc^ p^ere, im ^ürjlen jufammen;»

gefaßte ausübt, in^befonbere einen Ärieg gu führen.

di war nic^t immer fo unb ifl nic^t überall fo, baß bicÄ ^rinjip

über jebed anbere geflellt wirb, baß ^ürflen bie @^re, bie ©etbflünbig^

feit, ^aö)t unb @roße hei SBaterlanbe^ gleichgültig würbe über bem

Äampfe gegen bie fogenannte ?HeDolution, b.^. gegen jebe 2)?ögli(^feit,

baß bie itocitt, bie orbindre iKaffe l^erauffomme. @* war unb ifl nur in

Deutfc^lanb fo; weil eö ju öielegürflen^t, gestatte nationale Biegung

f(^ließli(^ gegen i^re (5jiflenj, unb über biefer @jiflenafrage öerf(^winbet

i^nen alle^ Sntereffe, ba^ fonft felbfl bie 33rufl blutiger ^ijrannen ^ob.

Daß eben ifl bad ®^)egifift^e, fo noc^ nie in ber ©efc^id^te Da^

gewefene ber beutfc^en grage» 3n 2)eutf(^lanb ^anbelt ei ftc^ su#

näd)fl nic^t um bie fraget SD?onar(^ie ober ^epubiit 2)ie beutfc^e

grage ifl in erftcr Sinie nur quantitativ, nic^t qualitati»; allein bie

quantitative §rage ifl um nit^td weniger revolutionär alö bie quali*

tative« ©ie wäre und nic^t notwcnbig, aber wir ^aben bie (5rfol^^

»wng gemacht, boß bie dürften nimmermehr freiwillig ein 5etl i^rer

Souveränität abgeben, um bie (5in^eit gu grünben. I)abur(l^ ifl

bad (5in^eitdflreben mit ©ewalt jum revolutionären geflempelt»
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3(beT md)t nur bieö: mit berfelben ^etoalt wirb bie quantitatit)e

grage unauft)a(tfam in bie eigentüt!^ qualitatioe auräcfgetrieben. —
*

tD?an l^at baö J^ingeben ebler ^ro^jinjen Deutfd^Ianbö an $ran!^

xtidf aU bie auferjle <Bi)mad) angcfc^en. Dad war eine Äleinigfeit

gegen bie (^efution in J^olfletn^ bie mit ^ofttiüer 5CBaffenma(^t bem

geinbe ein ©tücf be^ Sßaterlanbe* unterwerfen ^itft.

£>flerrei(i^ lafft Derbreiten^ ed beabftc^tige^ gan$ t)dnemarf in ben

beutfc^en ^unb au atel)en/ namentlich ;,um ber fünftigen maritimen

^ntwidlung wiflen". Die oflerrei(^if(^e Dijjlomatie ^at fonfl feiner

gelogen, iie ©elbflüerflümmlung I)eutf(^lanbd in @d)ledwig^oI^

flcin ift, tok jebe^ Äinb weiß, ber ^rei^ für bie J^ilfe in Ungarn,

unb ber rufjifc^e ©laubiger feilte bulben, ba§ ber 3wecf be^ greife*

il)m genommen wirb? Unb ber oflerreidjift^e ®(I)ulbner wagen, fo

feine 3a^lung wieber jurücfannehmen?

0egen einen franaöfifdjen Sournalartüel über bie ft^md^lid^e Hhf

^dngigfeit Deutft^lanb^ »on ?Ruflanb fjat bie beutf(^e ^Reform ge#

äußert, bie 2:atfa(^e biefer 3lb^ängig!eit fei auaugeben, aber baran

fei bie 9leöolution f(^ulbig. di »erhält fi(^ a"fSttig umgefe^rt : jene

^oliti! ber reinen @rtotung, beren fpree^enbfled (Symptom bad 3u^

fammengel)en mit iHußlanb war, l)at bie ?Xe»olution ^ e r b e i *

geführt TiU SKittel gegen bie !Het>olution ergreift il^r alfo bie

no(^ flarfere Verfolgung ber ^olitif, welche bie ®(^ulb ber Steöo^

lution trug, ^at nun bie ruffifc^e ^olitif beutft^er ^Regierungen,

alö fte no(^ einigermaßen t>er^üllt war, eine 9tet)olution ^erbei^

gerufen, fo muß bie gana unt>erl)üllt ft(^ iHußlanb unterwerfenbr

^olitif eine nod) öiel jtdrfere iXeöolution hervorrufen.

•»

®enn Preußen ft^lec^t l^anbelt an Deutft^lanb, fo ^anbelt e* im

2Öiberfpra(^ mit feiner 9?atur, wenn Öjlerreic^ ft^lec^t on i^m ^anbelt,

fo l)anbelt e^ in Übereinflimmung mit feiner 92atur. £)flenei(^ f a n n

fein beutf(^ed unb fein liberale* Sntereffe ^aben, benn bie ?D?e^r^eit

feincrSSölfer ifl nid)t beutft^, ifl barbarift^ ; JÖjlerreic^ \)at feine2(^nung

von bem, wa* beutfc^ ifl, e* fe^lt i^m felbfl bad aUererfle SSerflänbniö.

*
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Die ©regender Scrbiitbung wirb oufler ÄSppi, Z^ifafo, ©c^Iepp^

fabcl, SBcrfüraung bcr dpanlttUn einei f(^onen SÄorgcn^ für fBüxU

tembcrg no(^ bte gotgc l)aben, baß wir unfcr Q3Iut »erfpri^cn bürfcn

für bcn 33ejl$ Stauend, alfo für bie J^amjturfac^e ber bämonifd^en

^olitit £)flerrci(f)Ä in Deutfc^lanb. X)enn um feine itatienifc^e ^e^

fi^ung gu l)alten, muf £>|lerreic^ t)erl)inbcm, baf Italien eind
werbe. @d muf alfo ben Äeit galten, ber Stalien in ber SÄitte

fpaltet, ben Äirt^enflaat di niuf alfo päpfllic^en Obffurantidmud

fluten. @Ä mufl alfo benfelben ®eifl, ben ^faffen^ unb Sefuitcn^

geifl in 2)eutf(^Ianb galten unb fluten. 2)afür wirb 2öürttemberg,

wenn ti Ä)flerrei(^ infolge ber Unterjlü^ung, bie ed hti ben SÄittel^

flaaten gefunben, gelingt, mit alten feinen Säubern in ben ©unb gu

treten, no^ feine ©ol^ne in ben Sob fc^irfcn bürfen.

Da bied alle* in Äflerreic^d Statur liegt, fo fe$t ed alfo nur bie

böfen ©toffe feinet Drganidmuö in SÖirfung, wenn ed in Deutfc^^«

lonb hbi ^anbelt. ^reufen ifl ba^er in tieferer ©c^ulb gegen

Deutfc^lanb. Sene ^olitif ifl ju Raffen, biefe ju »erachten.

Jjaf unb Sßerac^tung vereinigt, gibt 2Cbfc^eu. 3(bf<!^eu ifl bie

©timmung bed beutfc^en fßoltci.

9)?inbeflend eine Generation wirb ^inge^en, hii Deutfcl^lanbd

©eniud rettenb burc^greift. 5Bir müjfen reftgnieren barauf, ben

3Cnfang no(^ gu erleben. 2)ied gebort gum ©(^werften; mit bem

glü^enben Dürft, ein S3aterlanb gu ^aben, mit bem brennenben

©Camera, einem »erachteten SSolfe anauge^ören, fic^ ini ®rab legen

o^ne Sabung, o^ne bad gelobte 2anb gefd^aut ju ^aben, bad ijl ein

f(^wered ?od. Unfere @nfcl werben ftc^ mitleibig erja^len »on ben

SSatern, bie ba lebten p ber Seit, wo ber 3(udlanber bem Deutf(^en

tnd ©efic^t fpucfen burfte, ol^ne baf eine J^anb in ber J^eimat ftc^

für il)n regte. Da* @efü^l biefe* ?eben*f(^merje*, biefed fc^ma(^#

boHen ©c^ottenlebend foll eben felbfl ber J^ebel ber ?Kettung werben.

@* tiefer unb tiefer in und einzugraben, ed gu »erbreiten in alle

.^ergen, bad ifl unfere Sebendaufgabe.

(Sürttembcrgtfdjc Leitung, 17. unb 18. 3«nuör 1851.)
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5n tiefen Seiten bed iöannc^, tt)o bie Station nid)t ^anbeln fann,

fenbcm mit gebunbencn J^dnbcn bem ®pic( um i^re @^re unb @in^

^eit gufel)cn muf, ifl ^inreic^cnbe SWufe für potitifc^e 'Sbiätttx, um
Betrachtungen über bie fttttid^e <Bcite be^ ©taat^Iebend, bie jeboc^

il)re tiefe ^)olitifc^e 5öebeutung Ijaben, wenn fte aud) feinen ?Hat

tciffen für bie nac^fle 3eit, fonbern nur mittelbar öon ber Sßer^

breitung eine^ ©cbanfenÄ gute ^rüc^te l^offen, fur^, über moralifc^

poIitif(f>e fragen il^re ©palten 3U öffnen,

I)ie Äird^e ifl gewaltig befc^aftigt, ben tHürfgang ber potitifc^en

^Bewegung für fid^ ju benu^en; fie begrünbet il^ren prieflerlic^en

^ifer burc^ bie 53el)auptung, ba^ nur QÄangel an iHeligion bie

Duette atter Ülol^eit, Sßitbl^eit, ©ittenlojigfeit fein fönne, bie in ben

©türmen ber legten Saläre gum Tiuihxui) gefommen ifl unb in einer

erfc^recfenben 9)?enge »on S5erbred)en noc^ je^t gutage tritt gür bie

©c^tüffe, bie fie auf biefen ©a^ baut, l)ättt fie bie ^Regierungen,

«3ie i^r gegenwärtige^ ©pflem ifl, oljne Bweifel and} bann für fic^,

wenn berfelbe weniger ©(^ein für fic^ Ijättt, benn bie Koalition

gwifc^en ber ^irc^e unb bem ^olijeiflaat ifl nic^t t>on ^eute unb l^at

noij gang onbere 9Äotiöe ; aber aut^ bie SRe^rga^l ber 5ßo^(benfenben

^at il)re frühere rationaIiflifd)e Oppofition gegen bie Äirc^e über ber

tdufc^enben @infa(!^!)eit jene^ ©a^ed aufgegeben, \)at ed »ergeffen,

wie ber ©ieg ber Drbnung ausgebeutet werben ifl tton ber '3iaiit,

f(^lieft bie 3(ugen gegen baS iöeifpiel ber ©elbflfu(^t, beS ©ort*

bruc^S, ber 2üge, ber griöoUtat, wie ti noci^ eben je^t, in me^r ali

einem beutfd)en Sanbe öon oben gegeben, wa^rlic^ nid)t gur fitt;«

ticken J^ebung tti SSoüeS bienen fann, hcQiht fi(^ ber alten gefunben

?ogif, mit ber fie fonfl Äirc^e unb Üleligion unterfc^ieb, unb flößt

mit ber ©ureaufratic in tai J^om beS ;,(^rifUi(^en 'Btaati".

2Öir beabft(^tigen nidyt, bie ©ünben »on oben, bie wir foeben

angeführt ^aben, weiter gu benu^en für unfern abweic^enben ©tanb*«

pun!t; wir werben unfern 35eweid rein aud ber ©oc^e felbfl führen

unb ba^er fo fprec^en, toie wenn üon oben nid}ti gefehlt wdre in

tiefer legten Ärife beS beutfi^en ^olU. 9Bir geben ju, bof baS fitt»
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Ii(^c ?cben unfcr^ SSolf^ in feinen 2:iefen erft^üttert ift; toir hUihm

hei biefer (5rf(^einung einfo(^ flehen unb unterfuc^en ol^ne ^axteu

ftcUung bie Folgerungen, bie baraud gebogen werben. SBBir fajfen

bie ^rfc^einung nur öon il^rer ct^if(^en <Btitt unb unterfuc^en ba^er

miftf wie Diel 2Cnteir bie attgemeine Serrüttung be^ SBo^Iflanb^ an

i^r ^at 2Öir geben fogleic^ weiter gu, baß bie ©runblage aller

(BittüdfUit unb, ba auf ber ©ittlic^feit atter gefettige Sßerbanb rut)t,

bie ©runbloge be^ <Btaati bie ?Hefigion ifl, unb »erlangen nur, ba§

man »orerfl unter iHeligion gang weit unb attgemein bie @^rfurc^t

üor einem J^oc^flen, Unenblic^en, einem abfolutcn @efe| »erflehe;

bie 3tt>eifet, ob eine rein geiflige 9tefigion, wie fie bamit angebeutet

ift, je SBoIf^religion werben fonne, werben wir in ber ^olge aufgu?

nehmen nic^t »ergeffen. 3a alfo, e^ ifl wa^r : e^ fe^lt unferm SSoIfe

bie @l^rfurd)t üor einer abfoluten 3Cutoritat, barum acf>tet ei in fo

bedngfligenbem Umfange auc^ bie Tintoxitat hei ©taat^gefe^e^,

barum bie Tiutoxität t>ei ©ittengefe^eö nici|t me^r. $Bir ge^en

weiter unb fagen : unferer ganzen ^eit fe^lt jener ^ß(^fle menfc^fit^e

©inn: bie (5I)rfur(^t; im (^\)aoi ber Senbenjen, ber (Stanbpunfte,

ber 3tt>ecfe, in ber @arung, bie atte Äöpfe be^errfc^t, ifl bem Gewußt*

fein atted fc^Iießlic^ gefle wanfenb geworben, atte* in ^rage geflettt,

atteö bur(^wä^rt, unb gwar nic^td weniger al^ bloff Don ben ge^

wö^ntic^ fogenannten 2Öü^Iern, fonbern t)on einem öiel oltern

SÖü^Ier, bem Seitgeifl, biefem ^wadem SÄauIwurf, unb in ber

wilbergoffenen ^(ut ifl freiließ bie gange ^itt!ür, bie gange ^ett

verworrener 3;riebe im ©ubjeft entfeffelt.

2)iefen Suflanb leitet bie ^irc^e baöon ^er, baß ei> bem SSot!

mangle an b c r ?Äe(igion, bie fie bietet. Zhex fonberbar l 5Bann

ifl benn ba^ ©efc^Iec^t ergogen worben, beffen ©itten unb Säten feit

bem STOärg 1848 gutage fommen? 5n ber öormärgti(^en 3eit

o^ne Bweifet. SSon wem ifl e^ ergogen? SSon ber Äird^e (unb ber

i^r tief untergeorbneten, toon i^r be^errfc^ten ®(^ule, »on bem ber

Äirc^e »erbünbeten ^oUgeiflaate). 3jl e^ nun ft^Iec^t ergogen, wer

trägt benn bie ©c^ulb? Die Tinftalt trogt fie, bie ba fagt : bie fSolU^

ergiel)ung ifl mein, bad J)eift bie Äird)e. &iht fie alfo bie ©c^ulb

ber f(^le(^ten (5rgie^ung ben fc^Iet^t Srgogenen, fo begebt fte offenbar

bie naiöe J^onbtung, bie ber ©<!^utbner begienge, bem e^ einfiele,

feine ©c^ulb bem ©laubiger oufguf(^reiben. Do(^ wir befinnen un*.
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XDir IjaUn »ergcffen, baf bie Äirc^e ja natürUi) behaupten toixt,

biefc unb bic frül)cren ©encrationen, bic feit bcr Verbreitung ber

unfeligen 3(ufnarung ouf ber Srbe wanbeln, l^aben ftc^ eben t)on i^r

nic^t erjie^en l a f f e n , feien i^ren mütterlichen ^dnben entlaufen,

i^r 5:obfeinb, bie gottlofe SBiffenfc^aft unb 53irbung ^abe fte ^erau^^

gelocft aud ben fHäumen i^rer ^eilfamen 3wc^t. 3Bir bebauem, biefc

@inrebe nit^t gelten laffen ju fonnen, benn wer fie^ rü^mt, bad

einjig toa^re Organ ber SSolf^erjie^ung gu fein, ber ijl audi »erant*

wortlit^ bafür, baß feine Soglinge in feiner ©c^ule au^l^arren; wer

bic redeten Srjie^ung^mittel \)at, ber muß e* aud^ »erflehen, bie*

jenigen Ui fid) fejl^u^alten, bie er erjie^en will; bie 2ßa^rl)eit ifl ja

unwiberfte^li(^, ber 2rug fann nur auf 2(ugenblicfe i^re iiegreidjen

©tra^len öerbunfeln. Offenbar fc^lägt alfo bie Äirc^e mit ber ©e*

^auptung, baß unfere ©eneration fd)le(^t ergogen fei, niemanb an*

bern ali fid) fclbft, 9Öir »erfte^en und injwifc^en, el^e wir bie

tiefere ©ebeutung biefed ©c^luffcd auffaffen, gu einem billigen

J^albiercn« T>ai SÖa^rc ijl nämlic^ allcrbingd, baß bie Äirc^e hii

gur ©rengc eined gewiffen Sebendaltcrd i^re Söglinge in i^rer 0e*

walt Ijat unb ergießt, baß aber nad) biefer ©renje in unfern böfen

Seiten biefc i^r gcw6^nti(^ unb großenteils entlaufen, 2)ie Äirc^e

l^at alfo biefc (Generation ein ©tüd toeit ergogcn unb, toa^ bad

anbere ©tüdf betrifft, fie nic^t gu l)alten öcrmoc^t. 2)a fic nun für

beibe* öcrantwortlit^ ifl, wit wir fa^cn, nun, fo hUiht cd babei,

baß jTe eben für baS ®anje »erantwortli^ ijl; aHcrbingS jebod) ftnb

bic gwci J^älften biefer SBcrantwortlic^fcit nic^t gleich, bic eine ifl

pofttit), bic anbere negatiü: in ber einen f)abcn bie ^rjic^cr il^ren

Sögling fo erjogen, baß wir eben feine befferen ^rüc^tc bat)on er*

leben fonnten, in bcr anbem wußten fic il^n nur nid)t ju galten.

J^icr cr^cHt nun »on fclbfl, baß wir ben ®cjtc^t*pun!t eined urfdc^^

liefen S5cr^5ttniffed einführen muffen: offenbar mmliij öcrmoc^tcn

fie i^ren S^öHng bcSwcgcn nic^t feflaul^alten, w c i l jic in bcm

Scitraume, wo er i^nen feflfaß, i^n nic^t onber* erjogen Ratten.

SBar ber @runb, ben fic gelegt Ratten, gut unb feft, fo fonntc i^n

bie Sffielt unb bie gottlofe ^uffldrung fc^werlic^ erfc^üttcm; l^at

ober crfa^rungÄmdßig biefc böfe 9Öclt unb öcrbcrblic^c Qlufflarung

bic 9Ra(^t, ben ®runb oßgcmein gu erfd)üttem, ben bie Äirc^c

»ä^renb bcr Seit gefiederten ^cflfi^cnS i^rer Söglingc gelegt \)at,
—
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nun ja, fo ifl eben 3ßelt unb 3(uff(arung flarfer, unb ba im großen

unb ganzen bcr «Sieg bem ffia^ren bleibt, xoa\)xtx afö fte. ©e^en

wir benn einfach au^ biefer Dialeftif, au ber bie entgegenfle^enbe

Sogif und nötigte, l)erau* unb fagen gerabegu, wad und üon 2fnfang

auf ber 3unge liegt ; bie 3(nfangdgrünbe ber (5raiet)ung, wie fie bie

Äirt^e legt, l^olten ni(^t ©tic^ gegen ben ©eijl bcr 3eit, weil fie bie

ftttlic^e 2Belt auf unüerflanbene 3(utoritöt gu grünben fuc^en,

wol^renb unfere ^tit eine üerjlanbene 3Cutoritot forbert ; weil fie bad

©{^lec^te in ber ntobemen Söilbung nic^t mit 5öaffen betäm^fen,

bie iiim gewac^fen jinb; weit fie in ben blinben 3(utoritöten : ^bie

J^cilige ©c^rift fagt, ber J&err befiehlt, ber J^err »erbeut, öerf^jric^t,

bro^t ufw.* feinen SCnftiüpfungd^junft ^aben, t)on bem jie bie reinen

innern Wlotioe bed fittlic^en ?ebend ableiten !önnen,; weil aud einer

©umme »on 2)ogmen unb ©ibelfprüc^en, foöiel man SOBorte madien

mag, feine SRotwenbigfeit fic^ entwideln Idft, <Btaat, ®efe$, <BitU,

bad gange @ebäube ber SSemunft gu ad)ten; weil bie SBärbe bed

@eijlli^en getrübt ifl burd} jenen ®d|immer Don S7?agie, t)on bem

|i(^ feine im bid^erigen ©inn pofttioe ^Religion befreit: furg, weil

bad gange Softem ein audwenbiged, flatt ein inwenbiged ifl* SOßir

reben ^ier nic^t öon bem, toai fdjlec^te ^riejler aud ber ^Religion

machen, fonbern »on bem, wai auc^ ber befle, unb gäbe er füf not^

foöiel SÄü^e, bie au|lerlic^en SKotiöe in innere gu »erwanbeln, in

ber SÖurgel nic^t gu »eronbem ücrmag. SSon ber mpt^ifc^i^magifc^en

^eltanfc^auung gibt ed feinen Übergang gur wahren ^egrünbung

bed fittlic^en Sebend, bied ifl unfer ©a$, di gab eine S^it, wo
biefed jene frembartige ©tü^e ertragen fonnte, ja beburfte: bad

flafftfc^e 3lltertum unb bad SWittelalter. 2)ic iHeformation l^at fte

im ^ringip gebrochen, ifl aber in ber 3ludfü^rung bed ^ringipd auf

falbem ®ege flehen geblieben, mit bem falben Seibe in fie gurücf^

gefallen, bie üerponte moberne 3(ufflärung aber l^at fte gang ge^

brocken, unfere ^eit im gangen unb großen ifl i^r ein für allemal

entwac^fen, aber ben wahren @rfa^ bafür l)at fie no(^ nic^t gefunben,

J^ier flehen wir im SD?ittel))unft bcffen, wad gu fagen und auf

bem J^ergen lag. I)er ft^webenbe 3uflanb gwifc^en einer aufgelebten

alten unb einer noc^ ungeborenen neuen iXeligion, gwifc^en einem

ausgetretenen unb einem no(f> unget)auenen ©runbfleine bed fitts«

tidjen bebend ifl, wir flimmen aufrichtig ein, ein furchtbarer, —
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eine S^it, ber nic^td el)rw)ürbig ijl, eine W)eI)eüoIle, bange 3fit. Sßwt

glaube feiner bie fünilüd)c Äuftrarmung be^ HlUn in ben un^

ge^euern !Xif fleKen ju fönnen; ed fann niemanb ben ®efe$en ber

@ef(^i(^te trogen, unb e^ ift ein ®cfd)äft ber Xotcn, il^re $oten ju

begraben. 9Bir ^aben oben ben 3(uöbrucf: unöerjlanbene unb »er^

f!anbene 3(utorität gebraucht. 2ßir fonnten flatt beffen auc^ fagen:

ba^ unmotiviert ^ofititje unb baö motiviert ^ofitive, unb »ir

hittin um eine furje ©ebulb für bie ©egrünbung unb (Jrlöuterung

biefer 3(u^brücfe. (§tvoa^ muß bem 9)?en[(^en abfotut el)rn)ürbig

fein unb feine (5I)rfurc^t vor altem öinjelnen, toai grof ijl unb wert,

bie aWcnfc^cn ju bcl)errfd)en, muß ausfließen »on biefem fünfte,

biefem tiefflen ©runbe ber @I)rfurc^t : barin jlimmcn wir Äe^er mit

ben ^Rechtgläubigen voUig überein, unb baß unfere Seit ein folc^e*

nid^t fennt, baS befragen wir fo tief al^ fie. 2Öir behaupten aber,

baß ber münbig geworbenen STOenfc^^eit ni^tS mel^r imponieren

fann, waS ftc^ nid)t vernünftig aui bem innern 5ßefen ber Dinge

begrünben (dßt. fflidjt aU ob wir barum meinten, baß tai abfotut

(J^rwürbige jeber in jebem SWomente erjl burd^ eine Äette von

©rünben jTd) red^tfertigen muffe, um ed an^uerfennen unb gu »erse

e^ren; vietmet)r vertangcn unb erwarten wir, baß bad vernünftig

©ebac^te gu einer 9)?ad)t im ®em\xte werbe, bie pofitiv ifl in bem

©inne, baß jie einleuchtet, wenn naö) ben ©rünben gefragt wirb,

aber nac^bem biefe ©rünbe ein verjährter i5eft$ ber ©eifler fein

werben, ebenfo einleuchtet, auc^ o^ne baß ober wo nidft nac^ ben

©rünbcn gefragt wirb. 2)ieÄ nennen wir bie verjlanbene 3lutoritdt,

boö motiviert ^ojitive. ©o veret)rt baS Äinb bie Altern, unb bied

ifl fcl)r vernünftig, bie (Jrwa^fenen wiffen fe^r wol^I 9te(f|enfc^aft

von ben ©rünben bafür ju geben, aber bem Äinb erfe$t ein fitt^

lieber Snftinft baS 93cwußtfein ber ©rünbe. ©el^r mißbeutet würbe

bied 53eifpiel, wenn man bei bem Äinb an ben Saien, bei bem (5r*

wacl)fenen an ben ^riejler, ftatt an bie allgemeinen natürlichen unb

bleibenben Unterfc^iebe ber ©ilbung unb ber ©timmung bäct)te;

fel)r wo^l gebeutet wirb eS, wenn man ^ingufe^t: unb wie bem

Äinbe bie imponierenbe unb liebevolle (Jrfc^einung ber Altern burc^

bie §orm ber 3(nf(J)auung ben rationellen 5Öeg ber ©egrünbung

feiner @l)rfurc^t erfe^t, ebenfo wirb einfl ein neuer OotteSbienft, ber

nic^t SWirafel, fonbem bie großen fitttic^en STOdc^te beS Seifert unb
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^riüotlebcnÄ in ft^ßncn formen feiert, atten, bcn 3ßiffenben wie

bcn 9?id)twiffenben, jenen im cingetnen STOomcntc ber 3(nbac^t, biefen

für tai gange ?eben bie rotioneUe ©egrünbung burc^ bie ^ütte ber

3(nfd)auung erfe^en, ^iemit ftnb wir an jenem fünfte wieber an«»

gefommen, wo wir »erf^rot^en l^aben, einen auf ben Untcrfc^ieb ber

©ilbung^jlufen begrünbeten Bweifel wieber aufzunehmen. Die

©tänbe ber gröberen 3(rbeit, fagt man, bebürfen ein für attemal bcd

«pofitiüen, fie werben nie münbig, nie reif für bie rationette, rein

menfc^Iic^ fittlic^e 2BeItanf(^auung. ÜÖir antworten: \a unb nein.

Sa : benn jTe benfen fc^tief lic^ in ftnntic^en formen unb werben nie

onbcrd benfen lernen; nein: benn fc^on je^t genügt auc^ i^nen in

weiten Greifen b i e finnlic^e gorm nic^t mel^r, bie nic^t ein innere

Ud) wot)t ©cgrünbete^ au^brüdft, unb fie unterfd^eiben a^nenb rec^t

wo^I bie ausgeleerte öon ber üotten ^ülfe; fo fönnen unb werben

fie au6) reif werben für bie finncrfüttte 3(nfd>auungSform, obwol^l

fte |i(^ öon i\)x niemals in ber ?Keflejion werben fRec^enfc^aft geben

fonnen wie ber ©ebilbete.

3n bunfeln SBel^en avheiM unfere S^it an ber ©c^ö^fung biefer

neuen §orm bed ©ewußtfeinS. SCBie fte l^erbeigefül^rt werben fott?

2ÖaS il)re beflimmtere ©eflalt fein werbe? Sßiemanb weif eS, nur

boß bie alte ^orm aufgelebt ift, barüber touf(^e fid) niemanb. Der

wo^lmeinenb ©ebilbete, ber für feine ^erfon jenem ©^fleme ber

auSwenbigen religiofcn 2Cutoritot entwac^fen ift, für baS unmünbige

93olf aber fie mten gu muffen meint, ber Staatsmann, ber, wenn er

nic^t eins* ober gweimal bcS Sa^rS in Uniform gur Äirc^e müßte,

Idngft »ergeffen ^atte, wie baS Snnere eineS fol(^en ©ebaubeS aui*

fiel)t, ber aber baS befannte SÖort na(i^fprid)t : ;,gebt mir im ©ubget

founbfo t>iel taufenb ®ulben weiter, um baS ®enbarmenfor^)S ent««

fpred^cnb ju »erme^ren, fo fann iS) bie ^Religion entbel^ren, ba

aber" ufw., ber mäßig fromme ©ürger mit ober ol^ne Timt, ber ftc^

für einen ^b^iftc« J)ölt^ tt>fif er ein bis ^wei Dogmen ft(^ gerettet

unb einige SGBunber burc^ bie 9?ot^itfe beS ©pmbolbegriffS für feinen

©lauben gureci^tgebrac^t l^at, ber mk wenig »ergriffenem ©efangbut^

neuerbingS giemli(^ regelmäßig gur ^ird^e gel^t, ein guteS ^eifpiel

gu geben, — fie mögen wo^l bebenfen, ob fte nic^t friöol ^anbeln,

ob ibnen baS unmünbige SSolf, mit bem fte eS fo une^rlic^ el^rlic^

meinen, ben gweibeutigen ©inn nic^t anmerft, ob fte nic^t baS STOiß^
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trauen nur »erme^ren unb ob fic ba^cr burt^ i^r 5un bie glut, bie

mit unenblic^en SOBogcn bie iXefle bed 3(lten famt Äird)entagen unb

innerer SWiffion fortfc^wemmen wirb, nid)t bcft^leunigen, jlatt auf««

anhalten*

SÖir ^aben bie SSerbinbung jwifc^cn ^olijeiflaat unb Äirt^e eine

Koalition genannt. 9Öir ^aben bic^ ©ort gang fo gemeint, n)ie ti

gebraucht koirb : ein gemac^te^ @int)erflänbnid jtoeier feinbüd)er ^at*

teien gegen einen gemeinfc^aftn(f)en ^einb* @in folc^e^ i&ünbntd ^at

niemals gutgetan, n>irb niemals guttun, ^ie ©a^r^eit, baf ber ©tant

auf ber ©ittlid^fcit unb mit biefer auf ber ?HcIigion ru^t, unb ber

Sa$, baf bem <Btaat fein J^eil öon ber Äirc^e fomme, finb nic^t

©^nonpme, fonbern ber eine ifl bad ©egenteil be^ anbem. Die Strebe

behauptet in bem tranfjenbenten ©runbe, auö totldjem jte ibre

Autorität unb ^adjt ableitet, eine Duelle abfoluten, ^öcbfien Tin*

feben^. Sbrficb unterwirft fie fid) nie bem ©taate, er ift i^r immer

nur bad ^inb am ©angelbanb. X)er @taat aber bebau^tet unb mu0
bcbaupten ben ©toat^witten al^ einjige* unb })bd)iiti ®efe$ im

gangen Umfange feinet i&ereid)^. @^ fönnen nidjt gwei £D?enfd)en in

einem ?Ro(fe flecfen, fein %u^ fann eine (Jrbfe im ®(I)ub leiben.

2)er einzelne ©eifllicbe fann a(^ braüer SWann ein Patriot fein, bie

Äir(be fennt unb liebt fein SSaterlanb; ibre ganatifer jerreißen ed

lieber in ^e^en, ali baß fic fi(b einer @inbeit fügten, beren Organe

anbem ©laubend finb. Äflerreid) wirb feine Sßunber erfahren t)on

ber ööDigen ^reigebung ber »ermcintlicben gi^^wi^bin, ber Äircbe,

unb in allen Sanben wirb fie il^rem Äoaliierten über ben Äopf

wad)fen, ebe er'd »ermeint.

@^ ifl ber SRieberfcblag be^ inneren Seben^ in Dogmen, ti ifl bie

^Tu^flattung mit weltlitber 3}?ad)t, e^ finb bie Swang^mittel, ti ifl

bie J^errfcbaft, toai bie !Keligion gur Äircbe »erwartet, friflallifiert

bat. Daburcb ifl ein Duali^mud in ben ©taat getreten, ben fein

aSertrag Iftilt unb ber alte SBunben beö öffentlicben Seben* nur

immer tiefer reift. Dicfer Duali^mu^ ber Äircbe unb bed ©taat^

ifl eineÄ ber wefentlicben ©^mptome bed allgemeinen franfbaften

Sujlanbd, ber ftc^ in Üleoolutionen entläbt. Der <Btaatf beffen ftttlicbc*

Seben in ber Äirtbe, biefem ©taat im <3taote, »erfleinert liegt, ifl eben

ber Staat, bem ba^ J^erg nidit auf bem recbten ^lecf fi$t, ber ben

Stationen niijt gibt, wai fie laut eine* ewigen ^tdjt^ forbem, unb
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ber in ben Tinihxüäitn ber fSolUtont bie @rfal)ruttg matten inufl,

baf er feine ©ürger nic^t gum freien ®el)orfam gu erjiel^en t>er^

modite. Die Äirt^e fu(^t il)« bie @l)rfur(^t, bie ben ewigen ©runb«»

faulen ber Semunft a« a^Ken wäre, auf benen ber ©taat rul)t, für

iJ|re magifc^en Äreife a" abforbieren : im 2(ugenbride, wo er fie be^

barf, finbet er fie aufgefogen; nid^t ald ob fte ber Äirt^e augute fäme,

wenn ein münbiged @ef(^(e(^t biefer einmal entwac^fen iji, fonbern

auc^ bie dlft^ürdit öor Dogma unb ^riefler finbet er berael)rt »on

ber Qfufflärung, bie Äir(^e l)at fte »erfc^erat, aber ber ©taat ijat fte

ni(^t gewonnen ; bie 3(c^tung öor bem tranfaenbenten ®efe$ ifl nic^t

mei)r ba, unb bie 3(c^tung t>or bem gegenwärtigen profanen no(^

nic^t. Sened fonnte biefe nidft begrünben unb bie neuen ®runbs«

iagen, worauf fte flehen fonnte, ftnb noc^ nic^t gelegt. Sener

DualiÄmud ift ein wa^re^ J^eraleiben be^ ©taat^ unb bie ?Äe»otution,

aunäc^fl gegen beflimmte flaatlidie Übel gerichtet, ifl in i^rer tiefflen,

unbewußten SfBurael ein Äampf für bie Durc^bringung bed ^taati mit

ber eckten, ber Rumänen ^Xeligion. Die ec^tc Üteüofution (bie wir

ftreng bom 3(ufru^r unterfc^eibcn unb nur im auferflen 9)?omente,

wo jebe^ frieblic^e Mittel für Srringung ber unöerduferlic^en

9te(^te ber 9lationen erfc^öpft ifl, anerfennen) ifl ein Durc^bruc^ bed

Urgefe^ed burd^ bie (Jinaetgefe^e, bie ©ärung be* ©anaen, bad feine

aerriffenen ©Heber einigen will; ein SSerfuc^ ifi fte, bie iXeligion bem

(Btaati immanent au machen, ein (5inf(i^iefen be* J^erabtuteö in

feinen bertrocfncten Äor^)er. Dal^er ber J^auc^ ber Unenbri(^feit, ber

in biefen htraen ©itberblicfen ber ®t^6)i^tt we^t, ba* ^rü^Iingd^

gefü^I, bie ©egeifterung, bie Seib unb ?eben für ba* ®anae opfert.

3n biefen großen SWomenten ftnb bie Stürfc^ließer, bie Sufapfula^

toren ber iXeligion unfi(^tbar, flumm fe^en fte au, wie i^r SÄonopoI

aum aOgemeinen @ute wirb unb ber gefangene SSogel ber iiehe aum
Unenblic^en frei in feinem Elemente fd^webt. allein biefer Drang

nac^ l^ö^erem 2eben, ber in einer begrünbeten Ütebolution bunfet bie

©emüter ergebt, ifl noc^ feine @inft(^t, noci^ feine Eroberung, no(^

weniger eine Übung. SBirb nic^t im rechten SOJomente bon bem

Sinfi(^t*botteren ber Sßation ber neue ®eifl in fefle formen gefaßt,

wirb nic^t organifiert unb trifft bamit ein STOißlingen ber poUtifd^en

^efhebung unfetigerweife aufammen, fo wirft im SSoIfe bie alte,

idjUdjte ©ewo^n^eit, bie gruc^t feiner falfc^cn ^raie^ung in bem
8tf($et, fttUif(^e«Sngem 8
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irreligiös ürt^lic^cn (Staate, tüilbe, bumpfe ?eibenf(^aft bricht au*,

befc^mu^t bie reine Sntention beö 3Cnfangd unb gibt ben Sßere^rern

unb ©ef(!^ü^ern auSgejlorbener formen ben SBorwanb, einfach alle*

3um 3(lten gurüdfjubrdngen, b. ^. freiließ in ba* ©eteife, ba* neue

?Ket)otutionen in 3(u*ftd)t jleUt. ^to^lid) jte^t man bie »erfc^roun*

benen ©eflalten wieber, fte f(^lü^fcn au* me bie fliegen, wenn
e* »arm wirb, fie fleigen flolj burc^ bie (Straßen, benn ber Pfaffe

meint, ber liebe @ott l^abc bie !Kcaftion für il)n wac^fen tajfen.

X)ie beutfc^c ?Kei(J)*t)erfammlung gieng bei i^ren ©ef(^lüf[en über

Äirc^e unb (Staat »on bem formalijlifc^en (Stanbpunfte au*, baß

beibe ®ehku gu trennen feien» Diefer ©tanbpunft fonnte im beflen

^aU einen rein interimij!if(^en Sujlanb grünben, unb biefen fonnte

man etwa fo red^tfcrtigen : an fi(^ ijl e* Unftnn, ben Sweig be*

offentli(i)en Seben*, ber bie Sr^bung gum Snbegriff alte* Outen

barfleßt, »om ©taate trennen ju woHen, benn ber <Btaat ifl ein fitt««

li(^e* unb ba^er ein religißfe* ©ange; e* ift Unfinn, bie ^Religion

nur fubje!tiö im Snnern ber einzelnen ju fuc^en, jie ifl ein Seben,

ein J^anbeln, ein @otte*bienfl ber ©emeinbe; aber bie Äirc^e ifl

ni(^t bie fXeligion unb eben — fo würbe man fortfal)ren — um bem

(Staate bie lebenbigc Steligion einjuöerleiben, wollen wir öorerft bie

Äirc^e »on il^m trennen, bamit fte entwurzelt i^rer 2(ufl6fung enti»

gegengel^e, wal^renb im (Schöße be* (Staat* bur^ fittli(^e Slcformen

bie lautere Üleligion heranreift; biefe Trennung ifl um fo not^

wenbigcr, ba bie Äirrfje in itod Äirc^en ftc^ gefpalten \)atf benn »on

i^nen beiben fann ja feine ba* 3Öal)re fein, eben weil fie itoei finb,

Ijinter unb über il^nen muß bie eine unb wa^re ^Religion liegen,

unb Ui biefe in* Seben getreten fein wirb, muß ber ©ürger öon

bem ®ewiffen*jwang, ben ber Äampf jweier Äirc^en um feine (Seele

au^üht, befreit werben eben burc^ boßige Trennung be* (Staot* bon

ber Äir(^e. jDa* wäre benn fc^einbar ganj eintcud)t«nb rdfoniert,

aber e* tft unpraftif(^. (Se^en wir ben ^aß, e* wdre au*fü^rbar

(e* ift ober in unfern alten europdif(^en (Staaten wegen ber unenbi»

liefen SSerflec^tung ber Äirc^e mit ben Bweigen be* öffentlichen unb

be* innerli(!^en ?ebcn* nic^t au*fül)rbar), fo wäre ja bie Äirt^e,

bie todj ni(^t bobenlo* im leeren ?Haume fc^weben fann, hmd) \f)xt

@ntwurgelung bom <Btaatt gerabe rec^t auf bie Intrigen ber J^errf(^^

fuc^t angewicfen; bie fogenannte ^rei^eit ber ©ewiffen wdre bie
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©traftofigfeit tti ^rieflerd für bie ©efd)tcid)un9 unb ©cirrung be»

©ewiffcn unb für jebe Söü^tereu ?eitcnb !atin bal^er nur ber @e«»

banfc fein, ba|l einer 3«htnft »orguarbeiten ifl, wo eine «Xeligion

o^ne Dogmenswang, bargeflettt in einem fu^erflition^freien Äultu«,

eine iKeligion, bie ben SSottge!)alt bed fittUc^en bebend im ^ewuflt«'

fein bed Unenblic^en gufommenfa|}t, hk baö bürgerlidje unb bad

iot)ere @ett)iffcn nic^t trennt, fonbern bem 9)?enf(^en fein I)öc^|le*

3iel im Seben, im <Btaati anwjeifl, wo biefe Ületigion ^eröortritt

at^ ein Bweig beö ©taat^tcbcnö felbfl, fo ba# il)re aSertoalter feine

©camten jtnb unb jener öerberbH(^e 2)ualidmu^ berfc^wunben ift

2)a|l bie ©efa^r einer ^otigeibel^errfdiung ber ©ewiffen burct) bie

»orau^gefe^te 2Cuftofung alle^ 2)ogmenbaue^ unb bie ebenfo »oraud*

gefegte SSerebtung bed ©taätöleben^ abgefc^nitten ifl, bebarf feine*

©eweife^, X)ie griec^ift^e ^Heligion war ©taatöreligion o^ne Swang

unb o^ne Dogmen; erfl aU fie aufgelebt war, tbtttt fte fanatifc^

ben ©ofrote*, 2)af fte m^t^if(^ war, brachte i^r ben Untergang,

baf fie feine Äirc^e bem ©taat gegenüber bilbete, ijl ber dlad)^

at)mung wert.

Diefe Sbee gibt eine gernftc^t in eine fpäte, bunfte 3ufunft

X)a0 fte unmittelbar nic^t praftifc^ ift, braucht man und ni(^t gn

fagen, ba^ wir aber entweber biefer I)ö^eren (Sinl^eit be* ^jolio

tifc^en unb religiöfcn Seben*, ober bem S^rfall aKer ftttlic^en unb

^jolitifc^en Suftanbe entgegengel)en, ba* be^upten wir fü^n unb

feft. Dennoch fjat biefe 3bee, aB b(o§ leitenber ©tanbpunft für

fXeformen unb Organifationen oufgefaft, andf il)re ^raftif(^e ©e^

beutung für bie ©egenwart, unb gwar in^befonberc für t>ai 9Ser^

l^dltni* berÄirc^eunb©c^uIe.
2)ie 3(u^beutung bed iHüdgangd unferer neueflen großen ©e*

wegung burc^ bie Koalition gwifc^en ^irc^e unb (Staat I)at niemanb

bitterer gu füllen ald ber ©tanb ber ©t^uUe^rcr. Diefer e^rwürbigc

©taub ^at im ©töate eine ©tettung unb ©eto^nung, burc^ welc^

ein geifliged Proletariat gefd^affen- würbe, ba* in feiner SSerbittc*

rung notwenbig gu einem nidft fleinen ZeiU ber aufgeregtefleii

2)cmofratic in bie 3Crmc fatten muffte, unb ebenfo, toie wir ed obeti

im grofen unb gangen fallen, fc^reiben ouc^ ^ier bie Url^ber bed

ÜhtU i^re @(^ulb bem ©laubiger auf bie ?Rec^nung, bie unfehlbaren

folgen berfe^rter ©inriii^tungen ^aben biejenigen gu büHen, bie

[8]
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bur(^ biefe Einrichtungen geworben ftnb/ wa^ fte ftnb* Der J^af

gegen ben t>or^anbenen (Staat xoax hei biefen S)?ännem auö bem

?e^rftanbe wefentlit^ ein J&af gegen ben ©taat, ber fic gu einer un^

tuürbigen Unterorbnung unter bic Äirc^e öerwiefen l^otte, 9Öir

muffen ^ier on bie 2Öurae( gel)en, bad @runbübel ijl nur eine SBiber*

^olung beö altgemeinen Duati^mud jwifc^en ^irc^e unb (Staat in

einem beflimmten SBer^ortni^» Daö 19. Sa^rl^unbert
idilcppt fi4> in ber ©^)l)äre ber aSolf^erjie^ung
nod^ mit jwei (Stäuben flatt zweier 3tt>eige eine*
(S t a n b e d. Der ©taub ber SSoIfdergie^er müfte fic^ vernünftigere

weife teifen in bie mel^r tt)eoretif(^e unb in bie me^r praftifc^ fttte

ü(^e SÖilbung be* «pjenfc^en. Dem et^ifc^en SSoIf^pabagogen läge

ber Äultud, bie Erbauung burt^ bie öffentliche ?Rebe, bie ©eelforge

ob, aber et würbe baburc^ öon bem me^r t^eoretifc^en 3tt>eige bed

Se^rjlanbe* burc^ feinen |)rinji^)ieUen Unterfc^ieb getrennt, benn i^m

müßten gugleic^ bie l^o^eren Sweige be* Unterricht* in ber ©(^ute

(®ef(^ic^te, Sittenlehre ufw.) übertragen werben. Daburc^ bliebe

biefem anbern Bwcigc aKerbing* nur ber niebrigere, elementare 2:eit

be* Unterricht*, unb ber ?e^rer bc*felben müflte fid> aUerbing* ben

Orgonen ber ^o^eren SSolfderjie^ung unterorbnen, aber er fönnte e*

o^ne ©itterfeit, benn e* wäre eine Unterorbnung unter bie ^ö^ere

©tufe feine* eigenen ©ebiet*, eine Unterorbnung unter feine*^

gleichen. <Btatt biefe* natürlichen SSerl^ältniffe* ^aben wir, bie wir

mit einem ^uf noc^ im SKittelalter flehen, ba* unnatürliche, ber^

rcnfte S5erl)ältni*, baß in bie Ergie^ung be* Solfe* gwei ©täube fic^

teilen, bereu einer rationell, ber anberc ^iflorifcl) ifl, unb jwar

irrotioncll l^iflorifc^, fo nämlic^, baß er eine übermenfc^lic^e, magif(!^e

äBürbe anfpric^t. Diefe gwei ©täube muffen gegeneinanber ge^

fpannt fein ; auf einem 33oben tätig unb boc^ auf gwei abfolut

ücrfd^iebene ^ringipien gefleUt, ^aben fie bie Eiferfuc^t gur ©eele

i^re* SSer^ältniffe*. Da* geheiligte SSorred^t be* ©eifUic^en reijt

ben Se^rer jur Oppofttion unb leicht gur anmaßenben Überfc^ä^ung

be* eigenen 3Bert*, ber 3(nmaßung be* Burücfgefe^ten ftellt fic^ bie

ber tronfsenbenten SBürbe gegenüber, gegen welche eben nic^t jeber

©eijUic^e burc^ eine reine 3(uffaffung feine* 3(mt* ba* ®tmüt

waffnet, unb bem gereiften ©elbjlgefü^l be* ?e^rer* fehlte nur nod^

ber ©tac^el be* öeräc^tlic^en Pfennig*, welcher feine mü^e»otten
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Dienjle an öictcn Orten taum wie bie beö SSiel^f|irten begafft, um
i^n in bie Steigen ber ^einbe eined fo unbanfbaren <Btaati j«

treiben» Unb nun ftatt gu öerbeffem, fhaft biefer ©taot, flatt gu

organijteren, »erfolgt er, flatt ju l^eilen, f<^neibet er (^irurgifc^ am
@pni^)tome.

Die beutf(^e ?Heic^^öerfamm(ung gieng auc^ f)ier »on bem formo^

lijlifc^en ©tanbpunfte auö, bon bem fie tai 5ßerl)ältnid ber Äirc^e

unb be^ ^taati auffafite, unb aui) \)iex l^anbelte fie un^5ra!tif(i^»

Äirc^e unb ©d^ute finb verflochten wie Äirc^e unb ^taat 2ßie bie

@eid)id)tt überhaupt neue ^rinji|)ien unb entgegengefe^te ^ii)*

tungen nic^t abgefc^nitten l^intereinanber aufführt, fonbem ba^ ülte

unb 9?eue, bad ^atfc^e unb SDBal^re ineinanberfc^lingt unb mitten im

6(J|ofe überlebter, aber fortbauember Snflitute ben Äeim eine*

neuen geifligen ?e6en^ nd^rt, fo befinben ftc^ 2aufenbe bon wadetn

Scannern im geiftlit^en Timte, bie, tatfac^lid^ frei öon ben Äon^

fequenjen eine^ magifc^en SWimbu^, feinen anbem Ülu^m fuc^en aH
ben be^ gewiffenl^aften ©eamten, be^ wal^ren SSoK^ergie^erd;

9)?dnner, welche aber barum, weil fie bem SSorurteil bed ^riefleri*

tumd unb bem bualiflift^en ^ringip ber Äirc^e entwac^fen finb,

bennoc^ auö ^unbert ©rünben nidjt auö il^rem ©tanbe treten fonnen*

2Bir l^aben bon Pfaffen gef^jroc^en. Pfaffe ifl ber Oeifllic^e, beffen

©ewußtfein öon bem magif(^en 92imbud, ben i^m bie tranfgenbente

©runblage ber Äirt^e gibt, pringipieE befangen ifl. 3e gröfler bie

Serfuc^ung bagu, beflo aufrichtiger achten wir ben einfach braben

^anxi im geifllid^en 2(mte, ber nic^t me^r fein wilt aU 3)? e n f d^*

I)iefer beffere Äem ber ®eifHi(^!eit fielet mit ben Seigrem in Rumänen

aSer^dltniffen, mit ben ©emeinben in einer freunblic^en ©ewo^n^eit

be* SSertrauen^, welche ba^ flaatöf(^dbiic^e SBorurteil einer fuper^

ftitiöfen 2öürbe Idngfl in aSergeffen^eit »erfenft ifaU SSon biefem

2;ei(e bed Äleru^ gundc^fl wirb man gerne gugeben, bafi er nit^t gtt

biet, fonbem gu wenig an ber ©(^ulc gu tun fjat; man wirb

wünfc^en, ba# bie ^dbagogif unb atted, toai gu bem ^ö^eren (Bd)uU

Unterricht gel^ßrt, einen wefenttid^en Seil feiner afabemifc^en (Stubien

bitbe, baf er in biefen ^adjtxn examiniert werbe unb, fo borbereitet,

nic^t nur xoie biö^cr ben Üteligion^unterric^t, fonbem überhaupt bie

^ß^eren Sweige : ©efc^ic^te, Oeograpl^ie, 9?aturwiffenfc^aft, populäre

Staatslehre in ber ©c^ule übemel^me, Scheint nun biefe 07{a^egel,
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wtil fte and) aUt biejenigen umfaffen würbe, toeläit ber J^errfc^fuc^t

ber Äir(^e ofö Organe bienen, ^öc^fl gefd^rlic^, fc^eint fie in^befonbere

in ber 2(nn)enbung ouf bte fat^olifc^e ^ixdft ber ^riefler^errf(^aft Zur

unb Zox weit gu offnen, fo bebenfe man, baf e* bie ®ett)o^n!)eit ber

©efc^äftigung ijl, bie bem SWcnfc^en un»ennerft i^r Qltment mitteilt,

unb baß e* !ein fc^fed^te^ ^rinjip ifl, ben ®egner ju entwaffnen, in^

bcm man i^n ganj p fic^ Ijerübernimmt. 2)a^ Sntereffe würbe att«=

gemad> bem wahren Bwecfe ber SßoIf^er3iel)ung ft(^ juwcnben, unb

bie Seit würbe fommen, wo, nac^bcm gugleic^ auf anbern Sßegen bie

Seit an ber 3(uflöfung jene* alten I)uatidmud gearbeitet ^aben wirb,

ber ©eifllic^e in ben Sel)rer, äunät^fl in ben ^ol^eren Bweiß be* Se^r««

ftanbe* übergienge, ber gugleic^ ben ©otte^bienfl »erwattet. Äeine^si

weg* folgt barau*, baß bie Äanbibaten be* 2el)rflanbe* baburc^ für

immer jur ©teßung bc* untergeorbncten ?e^rer* t)erbammt wären;

ben befähigteren, bie burd> eine Prüfung au*gefonbert würben,

müßte ta^ @tubium erleichtert werben, nur bie ^Mittelmäßigen

blieben üon ber ^o^eren @tufe au*gefc^Iof[en unb auf bie niebrigeren

%ää)et bef(^ränft, baburc^ würbe aber audf pgleic^ bem Übetftanb

ein @nbe gemacht, baß in ber ie^igen Se^rerbilbung bie ©efamt^a^I

ber ^anbibaten au ^oc^ gefc^raubt wirb, di entfaltet ft(^ fo ein ®i(b,

in welchem bie ^irc^e fic^ in bie Sd)nU unb bie (5&)nU in bie ^ird^e

^inüberbewegt ; bie ©renken werben ft^wanfenb, unb enblic^ werben

(ie fallen.

Sßir werben e* banfbar annehmen, wenn man un* über bie

6(^wierigfeitcn eine* fotc^en ^lane* nodj bcuttid^er bete^rt, a(*

(te un* bereit* öon fetbfl öorft^weben, aber ben @runbgebanfen

werben wir nimmer aufgeben, fonbern and) ^ier fle^t un* fefl:

cntwebcr wir gel)en einer 3cit entgegen, wo ber ©egenfa^ »on

Äirc^e unb ©c^ule fällt, ober wir ge^en bem Serfall ber UiolU*

wjie^ung entgegen.

(©eutfdje aRonat«fd)rtft für «PoHttf, S53tffenfd)aft, Äunfl unb ?cbcn,

berouSgeg. o. 3(Dolpl> Äolatfd)ef, 2. Saferg., 1. 551)., 1. ^., «Bremen,

3anuar 1851.)
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•~»«.»UHIIUIIIIIIIUUIUIIIIIIIIIIlllIilIllillllilllillllllllUIIIIUIII..n.—

Tiui © (^ tt) aB c n im 2»ai (1859).

3n ber ©i^ung bcd J^aufcö ber 3(bgcorbneten ju 93crUn am 12» 2Äai,

bann auc^ in ber beö J^errcn^aufcd am 13., ifl mcl^rfac^ öon bcm großen

Unterfc^iebc ber ©timmung unb 2(uffaffung bie Ütebc genjefcn, wtU
djn in ber gegenwärtigen ^olitifc^en Sage jwift^en

Preußen unb ©übbcutfti^Ianb befiele. Snbem wir biefen

Unterf(^ieb fonjlatieren unb beteuerten, ((Riefen wir nur öorau^, ba#

e^ jtd> feine^weg^ bloß öon ©übbeutfc^lanb ^anbelt. 2öir wijfen nic^t

anber^, ali baß gang 2)eutfc^Ianb aufer ^reuffen, bie nörblic^en

^taatexif namentlit^ bie öffentliche <Btimme J^annoöerd nit^t ani^

genommen, ein rafd^ereö, energifc^ereö^anbetn öon3(nfang an verlangt

^at unb ^eute noc^ »erlangt, aU ^reufen e^ für gut finbet» 2ßenn wir

^ier me^r im Sßamen ©übbeutfc^tanb^ f^ret^en, fo ifl eö, totil ^ier

aßerbing^ biefe ©timmung am fonsentriertejlen auftritt, toie un*

benn ja bie ©efa^r audj am näd^flen liegt, ^reufen l)at bad öftere

Tei^i\d)t Ultimatum an ©arbinien unb bie Eröffnung beö Ärieged

»on feiten Öjlerreii^ö gemifbißigt, unb ber Äommiffiondberid^t be^

J^aufed ber 3(bgeorbneten erflart fic^ mit biefer SÄifbiEigung eine*

»bie frieblic^en SBcrmittlungen burc^bred^enben* ©c^ritte* einöers»

flanben. @d Hegt ^ier ber Äarbinalpunft, öon beffen richtiger ^e«»

urteitung aUti abfangt. @in eingige* S^itglieb ber ^ommifftcn ^at

ftt^ ^iegcgen erftdrt unb au^gefproc^en, baf öirtuett bennoc^ öflerreit^

ali ber angegriffene Seil erfc^eine; aber eine fc^arfe unb fc^lagenbe

^^rdjifierung biefe* wefcntlic^en fünfte* finben wir weber ^ier noc^

in ber SSerl^anblung be* 12. gWai ; ber Äommiffion^beric^t ge^t fogar

mit ber in^attlofcn ^emerfung barüber I)inweg, ^e* fonnen wenige

flen* bie bi* je^t »on öflerrei^ bafür angefül^rten ©rünbe einen

fo toerl)angni*öoßen ©d^ritt nicfjt rechtfertigen.* ^ür aße Söelt offen,

^anbgreiflic^, unumfloftic^, für bie ?Hegierungen, bie genauer aU
ba* ^ublifum hinter bie Äuliffen fe^en, noc^ unumfloflic^er lagen

bie Dinge fo: SRajjoIeon toiU ben itatienifci^cn Ärieg abfotut, uni»

bebingt; er i)at i^n befc^loffen, nic^t* wirb i^n baüon abbringen; er

bebarf ober noc^ 3«it/ bi* feine uerl)eriten Slüfhtngen üoßenDet finb;
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bal)er (äft er ftdi fc^einbar in SSermtttlungdüerfuc^e ein^ ba^et/ um
^dt 3U gewinnen, ^at er mit Stußtanb ben trögerift^en Äonferenj^

t)or[(^(ag t)eTabTebet Den ^rieg gu ))rok>osieren, wenn er ^inreic^enb

gerüftet ifi, bagu ^e^en i^m jeberjeit bie Wlitttl gu ©ebot, t)or aSem

in italienifdjen 3(uffldnben, welche xdö)liij öorbereitet finb, um im

paffenben ^ugenblidf gum Tiu^hxud) gebracht gu werben. 9Ber nun

fonntc )&flerrei(^, 5)i!crretc^ öottenbd in feiner ^inanglage, jumuten/

gu warten, biö fflapoUon feine 9tüflungen beenbet \:jatu^ <Si(^ am
SRanenfeil ^in unb ^er ^ie^en, fid) üom Scheine trügen ju (äffen,

hi^ üjm bie ©abr^eit über ben J^aB fam unb ed in ber ungünjligflen

?agc traf? 3Bir, im übrigen JJeutfcblanb, wir baben und gefreut
über bied 2)ur(bfcblagen bed SRc^ed, gefreut aB über eine .^anblung

ber ^ntfcb^offenbeit unb ^atfraft, wie fie bie matttf (a^me Seit fc^on

fange nic^t mebr gefeben ijat, unb bebauert Ijalm wir nur, baf

Äficrrei(^ ^ute^t abermals auf englif(be SSermittIungdöorf(bIage borte

unb babur(b föfHicbe Sage für feine miritörifcben Operationen »erlor.

— SO?an irrt ft(b fcbr in ^rcu^en, wenn man meint, bie ^orberung

eined energifc^en SSorgebend, bad 5Bebauem, baß bied n\i)t fcbon

früber gefcbeben, fei bei und ber 2(udfluf einer bireften, unmittel^

baren ©^mpatbiefür Äjlerreicb. Unbebingte ©^mpatbie ifl nur

bei ber fatboHfcben Partei unb ben Don ibr beberrfc^ten 9et)ö(fe^

rungen. Sir baben nicbt t>ergeffen, wad Deutfc^Ianb, wad nament(i(Jb

^reufen gegen £)|lerrei(^ auf bem J^er^en ^at, unb wir !ennen ind<i

befonbere bie Übel recbt wobi, wetcbe aud Öfterrei(bd ©teUung in

Stauen au^ für Deutf(b(anb b^^orgegangen ftnb, bie ^rücbte, bie

ed und getragen b«t, baß Äflerreiib, nm Stalien in feiner Serrijfen*

beit gu erbalten, ^ox allem ben ©ipfel unb bad ^d^^c ©pmbol aOed

Tihiolutiiimvii, ben ^ir(benf!aat, ber 3ta(ien wie ein ^til audein^

anbertreibt, in feinem ganjen Stegierungdf^flem \:)altm unb fluten

mußte. 92o<b mebr : warme ©Jjmpatbie für 3tatien unb feine Suhinft

finbet flcb hei und feinedwegd bloß unter ben bemofratifc^en ^wär^
mern für eine unbebingte unb glatte I)ur(bfübrung bed 9lationalitätd^

pringipd, unb nitbt wenige unter und würben einer @rbebung

Stauend gwar niä)t obne fcbweren innem Äonflift — benn wettber

Deutfcbe fann einer beutf(^en SÄatbt, beutfc^en Gruppen Slieberlagen

wünfcben? — aber bo(b o^ne äffen 3Öunf(b einer Sinmengung »on

feiten bed übrigen Deutfd)Ianbd gufe^en. Tihex aUei bied gehört
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ni(^t ^ic^er, ottcd bicd ifk ti nidit, um toai ed fi(^ j c ^ t Ijanbclt 2)aÄ

©eftimmenbe ber (Situation ift bie unberufene (Sinmengung g r a n f ^

rci(^d, ifl fein sKac^terweiterungögelüfle, ift bie empörenbe 55e*f

leibigung ber beutf(^en Sl^re, welche in ber ©ewattlianblung gegen

einen beutfd^en ^taat liegt, betreffe biefelbe andj einen ?3ef!$ bed««

felben, ber nic^t gunt beutf(^en 55unbe geI|ort, ift bie 2)rot)ung, welci^e

Ijierin für bad gefamte 2)eutf(^tanb entl^alten ijl. 9Bir l^aben »er«»

nioc^t, üon allem anbem je^t abjufe^en, unb wir finben

barin einen ©ewei* entfc^iebenen ^ortfc^rittd an ^jolitifc^cr Sleife,

baf bad öffentlid^e Urteil Deutfc^lanb« bicfe 2(bflraftion p
DoIIaiel^en üemtoc^t ^at ?Heif fein im poHtifc^en Urteil l^eift: in

»ertt)icfelten gälten ba^ erfennen unb au^f(^ciben, »ad ba^ Üöcfent^

Ud}e unb @ntf(^eibenbe ift, aUed übrige unb alle noc^ fo ftarfen

2fffe!te, Ue ft(^ barauf begießen mögen, gur ©eite laffen» ©elbjl in

einer fc^lec^ten ^^c pflegen ftc^ bie flreitenben Parteien gegen einen

Dritten, ber fic^ einmengt, il^re^ Swifte^ ücrgeffenb, gemcinfc^aftlic^

nac^ auflen, gegen ben Unberufenen gu toenben, ©id ju einer folc^en

fc^lec^ten (5^e, meinen wir, follte e^ Deutfc^lanb wenigjlen^ bringen

fönnen* dlodj einmal: bie @inmengung einer unberufenen fremben

SD?a(^t, bied unb nic^tö anbere^ ifl e^, um toai ti fit^ l^anbelt. 9Ba*

öflerrei(^ in Italien öerf(^ulbet ^aben mag, bad ge^t ^ran!rei(^
ein für affemal n i (^ t d an« — 3c^ l^abe gefagt : wir abfha^ieren je$t

bon biefer Serft^ulbung ; i(^ muß bied ©ort beri(^tigen, fflid)t

iäjUdjtljin fann babon abgefe^en werben in einer @a(^lagc, wo eine

frembe SÄac^t au^ ben Reiben Stallend ben Sorwanb für i^re 3tbi»

jTc^ten nimmt. SBenn aber nid)t ^ranfreit^ ed ifl, welchem ed gufle^t,

hierüber ben ^Rid^ter gu machen, wer ift ed benn? 9htn, wer anberd,

ald bad übrige Deutf(^lanb, ^reuffen boran? SOBir

finb ni(^t fo torit^t, ju meinen, ^reufen unb bad übrige 2)eutf(^j»

lanb l^ätten o^ne weitered STOac^t unb SKittel, auf £)flerrei(^ ben (5in^

fluf iu üben, bafl ed feine ^olitif in Stalien unb fonfequent in

feinen fomtlic^en ?änbem unb in 2)eutf(^lanb berdnbcrc, ober wenn
je bie ©elegen^eit ^iegu geboten war, je$t war jic ed, tok ni6)t leicht

wicber. (5d muf gefagt werben, toai wir bon Preußen erwarteten,

fobalb Sßapolcond @ntf(^luß außer Sweifel war. 5EBir erworteten,

baß cd öor Öflerreic^ Eintrete mit einer ^lufgö^lung bon ^orberungen

in ber einen, mit bem 6(^wert in ber anbem J^anb ; ha^ ed ju i^m
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fprec^c : tiefe* gute ^totxt jie^c iö) it%t ungef&umt für bi(^, wenn

bu mir ©arantien gibft, boß bu jenen ^Cnforberungen geredet werben

wißft. 9BaÄ ben Sn^alt biefer 2Cnforberungen l)ätte bilben muffen,

brauchen wir ^reuflen, brauchen wir ber prote|lantif(^en, fon^

flitutionelTen beutfd)en ©ilbung Deutfd^tonb* ni(^t erfl ju fagen ; unb

baß hai @nbe ber rea!tion&ren ^otitif in Stauen nit^t ben legten

3frtifel barin gebitbet ^ätte, »erjle^t ftc^ t)on fetbjl, 2Öir meinen,

Öflerrei(^ in feiner ?age wöre gu 3«gcflanbniffen bereit gewefen wie

niemaB, unb l)ätte e t w a * ben je$t aufgebrochenen Ärieg no(^ »er««

^inbem fönnen, fo wäre ed bie örflarung bed bur^ folc^e Bugeftänb«»

niffe befricbigten ^reufend gewefen, bafi ed ben @inmarfc^ fran^

aöfifc^er 3:ru^pen in Statien aB trieg^faH erflare. Sßie fel)r ^reuflen

mit 2)eutf(^ranbd 2Öol^t fein eigene* Sntereffe baburc^ geforbcrt l)atte,

bebarf wo^f feiner Erläuterung. 2öir bettagen ^reufen* unfc^lüffige

^olitif, wie wir fic bettagten, aU ei in feiner J^anb gehabt ^ätte,

ben Ärimfrieg gu »er^inbem unb gleichzeitig »on ben gwei SWäc^ten,

bie um feine STOitwirhtng buhlten, jebe feinen Sntereffen günflige

Einräumung, namenttit^ in betreff (5d)le*wigÄi^orflein*, ju erretten.

— Da* ifl öorüber, unb wir I)oben feine Seit mit klagen über »er«»

fc^ergte SRomente gu öerlieren. SRot^ wäre e* Seit, ben begeit^nenben

ST^oment gu finben, in welchem ^reufen mit Deutfc^Ianb gum @in^

iifxeiten flc^ entfc^toffen erflären fonnte: e* wäre ber SWoment, wo
ba* frangoftf(^e J^eer bie ©renge ber Sombarbei überfd^reiten wirb.

Preußen mac^t un* je$t 3(u*fi(^t, e* werbe im rechten SWoment für

2>eutf(^tanb einfielen, erflärt aber gleichzeitig, biefer 3(ugenbli(f fei

noc^ nidjt gefommcn; wir erl)alten fein Si(^t, wann er a\i ein^

getreten angenommen wirb ; unb im .^aufc ber ^bgeorbneten erflärt

man ft(^ mit Eifer gegen einen ©cfc^Iuß be* 53unbe*tage*, in wel(!^em

^reuflen, wäljrenb ber Ärieg not^ auf Stafien befc^ränft ifl, jur

5:eirnal^me an bcmfctben mit fortgeriffen würbe. 2)ie* ijl fo gemeint,

baff man fi(^ »orfleßt, bann unfelbflänbig unter Öflerrei(^* ^ü^rung

gu flehen. 2BeI(^e ungeitige Einmengung ber Eiferfuc^t l 9Ber fagt,

wer »erlangt, baß ein beutfc^e* J^eer, ba* je^t nad^ ^ranfreit^ rücfte,

unfrei unter oflerreic^ifc^e* Äommanbo ju treten ^ätte? 2Öa* aber

bie ®a<^e betrifft, fo ifl nad} unferer, nat^ be* gangen übrigen Deutfc!^^

lanb* ©timme unfere 9?otion mit i^rer gangen E^re, i\)tem gangen

3ntereffe f «^ o n j e ^ t engagiert unb fein ^CugenbUcf gu ))er(ieren.
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2Bir ftnb t}on gwei SD^at^ten umgarnt iRufllanb^ kver ifl fo gana

itnb gor blinb, fi(^ über feine Sntrige mit granfreic^ jyinweg*»

gutöufc^en? iRufllanb \)at mit ^ranfrei^ ben geheimen Vertrag gc^

fc^bffen, baß ed öflerreic^ an ben J^aaren faffen werbe, ko&^renb

granfreic^ mit ©arbinien ed an ben güfen ^acft, 3Öad wir unter

ben J^aaren »erflehen, wirb man erfennen, wenn bie 93rennjloffe in

©ranb treten, wet(^e in ©oÄnien, in aUen flawifc^en ^roöinjen ber

5ürfei genarrt finb, unb wenn bann bie oflerreic^ifc^^^awifc^en dladj^

borlanbe in ben ©ranb ^ineingerijfen werben. Die ©efc^ic^te wirb ed

f(^onung^(o* geigen, ob iöflerreic^^ Sßer^ättniffe im Orient Deutfd^^

(anb unb ^reufen ctwa^ angeben ober nic^t, ob wir un^ gegen eine

Beeinträchtigung unferer ofllit^en ©renjmac^t unb ©rengwat^t gteid^^

gültig »ermatten bürfen. Unb bamit biefe boppefte ©ranbjliftung

unge^inbert öor fic^ ge^e, üerfprit^t ?Huflanb ^ranfreic^, feinen alten

ge^orfamen Knaben 2)eutfc^Ianb ju pten, bamit er feinen ©tri(^

burd^ bie iHec^nung mac^e, bie beutfc^e BuUbogge am (Schweif ju

^aUen, baß fte nidjt läflig werbe; ed täft marfc^ieren, e^ wirb un*

aber ni(^t^ guleibe tun, fo Tang wir „nic^t in ZUion übergeben*,

(5iner 92ation, bie eine fo e^rtofe iHoIIe fl(^ gefatten laßt, fann mon
atte^ bieten ; nai^ unferem ®efü^l ifl biefe Situation unteibliti^ ;. un*

fc^nürt fle ba^ J^erg gufammen unb bro^t un^ bie 3(bem ju fprengen.

ÜBcnn wir und fragen, warum man in Preußen ni(^t ebcnfo fü^It

unb benft, fo »ergeffen wir ni(^t, baß Preußen bur(!^ f(^wererc,

taflenbere (Erinnerungen gegen öfterreic^ »erflimmt ifl aU wir, bie

wir nur allgemein, nur in ber 9Raffe unter feiner ^oliti! gelitten

^aben. Der ©c^ein, baß Öjlerreic^Ä itatienifc^e unb öflti(^e Tin*

gelegen^eiten und nic^td angeben, muß für einen ©taat befonberd

beflec^enb fein, ber Äjlerreit^d SBer^altcn im ©c^Iedwig^oIf!einifd)Ctt

Ärieg fo üiel unmittelbarer unb birefter gu erfahren l^atte. Tihex ed

ifl unb bleibt ein ©c^ein; laffcn wir Äflerreic^ im offenen Äampfe

mit granfreic^ unb im üerbedten mit ?Huß(anb um biefe ©eji^ungen

unb SO?a(^t)jerl)altniffe o^ne unfere J^ilfe, fo wirb bie näd)fle 3ufttnft

fagen, baß, wem wir am meiflen gefc^abet ^aben, wir f e 1 6 ft

f i n b. — ein ^weiter ®runb öon ^reußend 3urücfl)alten fdieint und

in ben S^ejie^ungen gu iXußtanb gu liegen. 3n ber S5erl)anb(ung ber

J^äufer am 12. unb 13. SO^ai ftnb bie alten preußifc^en Steigungen

}u biefem ©taate wieber laut geworben. 3a freili(^, man faßt bei
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und bad SSer^&ltnid X)eutf(!^lanbd in iHufllanb ein wenig anberö auf,

man fuc^t unter ber iXotte ber «Kentorfc^aft/ bie iXußlonb ju Deutfc^*

lanbö @(^nia<^ fd)on fo (ange gegen und f^^ielt, eine geinbfd)aft gegen

iebed SOBac^dtum beutfc^er Einigung unb ^adjt, bie nid^t offen/ aber

furchtbar unb in ?Xuflanb* 3ntereffen tatfäd)(ic^ tief begrünbet ifl,

unb man »er^el)lt ftc^ ni(^t, baß b o r t öor aKem ber ^unft p fuc^en

ijl, gegen ben ed gilt, bie groflen unb ^eiligen gwecfe unferer 3«^

fünft burc^gufec^ten, 9J?an öerfennt ni(^t bie SRotwenbigfeit biefed

Äampfed, unb man fürchtet i^n nic^t, wenn 2)cutf(^Ianb gu*

fammenl^alt» 9Öir fuc^en aber ben britten unb wic^tigjlen ®runb

t)on ^reuffend gogernbem Ser^alten in feiner ©rofmac^t flettung.

2Öir anbere finb fojufagen rcid)dunmitte(bar, ^reufcn flcl)t mit bem

einen %n^ in I)eutfc^Ianb, ben anbem Ijat ed aB ©roßmac^t aufier*

f)alh, Unb beflimmt öon bicfer (Stellung Ijat cd gemeint, bie Slofle

bed SSermittlerd übernehmen gu muffen. 2Bad aber, wir fragen, war

in »ermittern gegenüber einer ^aö)t^ bie bie I)anbgreifli(^en ©ewcife

für einen unabänberlid^en (5ntfc^tuß ber ©roberungdpolitif weg*

leugnete unb bie SSermittlungen nur willfommen ^ieß old SWittel,

ben Ärieg ^inaudgujie^en, hi^ biefe Ülüflungen öollcnbet waren? —
^reußend Serl^alten ijl in frangßfift^en blättern me^r ald einmal

belobt worben* Wian irrt fl^ in Preußen, wenn man glaubt, wir

^tten und burd^ ein fo bebenflic^ed 3ei(!^en gum 9)^ißtrauen in

^reufend 3(ufri(^tigfeit unb ^reue gegen Deutfc^lanb befiimmen

laffen. ©er ©ebanfe freiließ !onnte und auffieigen, ^reufen wolle

nid)t oI)ne aße ©atidfaftion gufcl^auen, bid öflenei(i^ gehörig mürbe

geworben fei im blutigen ^ampf unb etwa bann gur S^itwirfung gu

f(^reiten. ÜBir verwerfen il)n, biefen ®eban!en, obwol)l in frühem

^SHen gum eigenen unb unfcr atter ©<!^aben ein fo geifllofer ©tanb««

pnnft ber preufifc^en ^olitif nidjt ferne geblieben ifl. fflodj tonen

und bie Sieben gewiffcr ftocfpreufifc^er Äbgeorbneter in ber ^auld*

firt^e in bie £)l)ren, ald wd^renb bed legten italienifc^en Äriegd bie

Sjifleng Äjlerreic^d burc^ ben ungarifc^en 3(ufflanb bebroljt war unb

old anbere meinten, ^ier muffe I)eutf(^lanb ind 9Wittel treten, muffe

i£)flerrei(^ retten, um ftc^ einen bleibenben (5inftu|l auf badfelbe gu

fidlem unb ifjxn bad ©efü^l ber 3lb^ngigfeit »on Deutfc^lanb ein*

aufragen. 'Lai feien Dinge, bie und nic^td angeben, meinten jene

?eute, benen ^reuf[en eine einfame 3nfel im 9Beltmeer ift. Öftere
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xtid) erftarfte burc^ fi(^ unb buxd^ Stußlanb* J^itfe unb — Preußen

^atte eö ju fügten, wad e* getan, aU e* ben STOoment öerfaumtc, »0
e* i^m bur(^ j)ofitiücd J^anbcln geigen fonnte, boß e* ^reuffen bebarf,

— Die ?anbe, au* benen biefe Seiten fontmen, finb frei öon bem
obgef(^niocften Vorurteil gegen ^teufen, bad in mantl^en onbem
Seilen Dentfc^tanb^ ipuft» 2Bir tt)o((en il^ni folgen, unb

tüit Vertagen nur, baß ed nid^t »orwärt* ge^ SBir »iffen, baf »ir

nic^t öorwart^ f5nnen o^ne ^reufen, ober ed fällt und fc^toer, feinen

aaubernben @ang au ertragen* @d ifi wa^r, bafi in le^ter ^tit ntant^ed

gefc^e^en ift, wa* eine 3(ntipot^ie, bie bei fe^r bifferenten ©tämmen
immer na^e liegt, narren fonnte. X)o(!^ weg bamit l Daö ftnb fubo

jeftiDe Dinge. Die Station \)at je^t ©tc^tigered öor ftc^ al* biefe

J^ofeleien. STOan Ijat in ber genannten Ser^anbluing bed 3lbgeorb^

neten^aufed ju ^Berlin t>it ^orberung audgefproc^en, baß ^reufen,

wenn ed jur Sat f(^reite, üor^er ber einheitlichen Leitung
ber gefamten beutft^en 9Äilitarmac^t öerjit^ert fein muffe. Diefen

©tolj öerargen wir ^reufen nic^t; wie bie 9tegierungen baju benfen,

fönncn wir noc^ nic^t wiffen, bie 33eüölferungen werben nic^t um
bie gü^rung ganfen ; ^reufenfü^reund,Deutf(^lanb
wirb ilfm folgen. Unb bied bringt und noc^ einmal auf jene

ongfllid>en Sieben gurücf, bafi ^reufen fic^ in granffurt bo^ ja nic^t

burc^ überflürjte 93ef(^lüffe folle fortreißen laffen. 9Öer reift ben

fort, ber frei, aud eigenem Sntfc^luf »orangel^t? 2Bad finb bied

für SSorjlettungen öon fortreißen? 3Ber floßt eu(^, wenn i^r »on

felbfl öorwortd mat^t? ©ollen wir fo !leinli(^ »on eu(^ benfen, baß

wir auf ben Einfall fommen, wir wollen nun unfererfeitd und

aaubemb (lellen in ber J^offnung, baß bann »ielleic^t il^r brSngt, nur

bamit eure (5iferfuc^t nic^t ben ©c^ein gu befürchten ^at, i^r werbet

öon anbem getrieben? Dber wottt i^r warten, hii öjlerreic^ in feiner

Sßot ©eparatöertrage mit einzelnen ©taaten Deutf(!^lanbd abfc^ließt?

9Bad ^abt i^r bann gewonnen für eure ©teßung in Deutfc^lanb? —
SÖir flel)en Dor einem blutigen SBeltfampfe; wir treten i^n an mutig

unb freubig, weil wir Idngft fiberjeugt ftnb, baß nur in einem foli^en

Äampfe bie beutfc^e Station fi(i^ bie ®üter erringen fann, nad^ benen

fie fo longe »crgeblit^ auf anbem Söegen gefhebt ^at : gleichmäßige

gefe^lic^e ^rei^eit, @inl)eit unb STOac^t. 2Bie Icicfjt, toie rafc^ Ratten

fic^ bie Differenzen ber SÄeinung audgegliclien, welci^e je^t gwifc^en
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^reullen unb bcm übrigen Dcutfd)Ianb läfltg Watten, wenn in einer

9f?ationa(öertretung bte 3fbgcorbneten ber »crfd)iebenen

Seite bed SSatertanbeö beifammen wären, wie xa\d) Ijätte ba« tebenbige

SOBort getoft, wai wo(^en^ unb monatelang ber arme gefc^riebene

25ud)flabe mijt ju töfen vermag ! 3(uc^ im J^aufe ber preuflifc^en Tih^

georbneten ift biefe^ 2ßort je^t auögefprod)en, ber !Xuf nac^ biefer

erflen 53ebingung ber @inl)eit wirb wad)fcn, unb ber 3tugenbti(!, wo
fie in Erfüllung ge^t, wirb und aße reifer finben aU im Sa^r 1848.

(®(^»abtfd)c e^ronif 22. 2Siai unb 4>onnoDcrfd)c Slaacöpoft 26. SWat 1859.)
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t)om beutfc^en ©tanbpunfte.
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X)er 3ruffd)tt)un9 in Dcutfc^Ianb ifl atterbtnö^ nic^t frei »oti 3«"

früffen, bie nic^t ou^ bcr DueUe be^ reinen ^atrioti^mu^ ftammcn.

I)iefetben finb

:

1. Sölinbc ©pmpat^ic ber Äat^oUfen mit t)fterrei(!^, genährt un^

benu^t t)om Äleru^,

2. 2(Ite Suneigung ber ?Heaftionare gum ftanen öflerrei(^if(^en

©^jlem, fpejielt aber cinc^ grollen ZtiU ber 3(riflofratie gur öftere

reid)if(l)en, noc^ gang feubalen 3CbeI^proteftion.

3. Steigung einjelner Ülegierungen, jt(^ gegen ^reußend Öber^

gewicht auf öflerreic^ ju p^en, bei welchem fie bie unbcfc^rdnfte

(Soutierdnität für bie 3«fwnft gefiederter glauben,

SSon biefen Snftüfffti ifl flreng gu unterfc^eiben

:

1, I)aÄ naiöe ©efü^I ber SSoIfömaffen, welche einfach in öflcrreid^

ein ©lieb be^ beutfcljen Sanbeö redit^wibrig angegriffen, barin

2)cutfd)tanb beleibigt unb bebrol)t fel)en, oF)ne einen beutlid)en 93e^

griff »on ben SSerfd^ulbungen JÖjlerrei^ö unb t)on ben ©c^wierigfeitcn

gu ^aben, bie gerabe Äjlerrcic^ ben ^jolitifc^en @inigungÄt)erfu(^ett

^eutf(^lanb^ barbietet.

I)iefe^ @efül)t ifl gwar unfritifd), aber el^renwcrt, ebel unb rein

^atriotifc^.

2, Der mit Äritif unb ©ewuftfein »crbunbene 3(uff(^tt)ung in

ben ©enxütern ber gangen gebilbeten, proteflantifct|cn ober überijaupt

religio^ aufgefldrten unb politifc^ liberal gefinnten 33eüol!erung

2)cutfc^lanbd. Diefe ^omt ber ©egeijlerung fc^lieft eine Ä l a u f e l,

ein ;^ b tt) 1) l" (obwohl ed fit^ um JÖflerrei(^ ^anbelt) in ft(^. ©ie

fennt alle Einwürfe, bie öon ben SSerfc^ulbungen Äjlerreic^d on

Deutfd)lanb, in^befonbere an ^reu^en unb an Italien l^ergenommen

finb, oUc ©rünbe, bie für bie Befreiung Staliend unb feine Zoi*

reifung öon JÖflerreid^ vorgebracht »erben, unb ^at f i c^ b i c ^

felben wiberlegt.

•) ©efdjrieben oor ber ©d^lacbt om 24. 3unt (Solferino).
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Die ©egner tiefet ^nt^ujta^tnud unb ber an^ if)m fitefenben

^orberung, bafi Dcutf(^Ianb für t>{ttttti6) unb ^iemit für fein

eigene^ Sntcrcffc in ben Äampf eintrete, namentlich bie befannten

preufifc^en ©lätter bel)aupten nun, jene frentbartigen Suflüjfe feien

bad ^eflimmenbe unb ? e i t e n b e in ber gegenwärtigen

©tinimung be^ auferpreufifc^en 2)eutf(^tanb, alle biejenigen, bie

ni(^t unmittelbar »on biefen Steigungen getrieben werben, feien bie

dupes ber Ultramontanen, ber ?Heaftionare, ^Triftofraten unb ber

J^intergebanfen einzelner iXegierungen gegen ^reufen.

3rgenb einen ©eweid ^icfür I)aben bie ©egner n i (^ t öorgebrat^t,

unb auf alle @inn)enbungen l^aben fte nur mit ber fCBieber^olung

iljred ©a|e^ geantwortet. 2)ied erflart ftc^ nur baraud, bafI l)tnter

bem, tüai fte k>orbringen, etwaö anbereö fi^t
Die reinen Patrioten in Deutfc^lanb fönnen jene Buflüffe beflend

aufnehmen ; ber Unterfc^ieb ber SWotiüe, bie gu e i n c m Si^U führen,

fann fein ®runb fein, bied 3iel aufzugeben, di ijl bie^ feine

Koalition, wie fold^e g. ©. gwifd^en Ultramontanen unb ber einen

ober anbem ^olitifd^en Partei, namentlidi aber ber bemofratif(^en,

fc^on fo oft, befonberd andf in ^reufen, öorgefommen ijl; ei ifl ein

freie* Bufammentreffen, ein glücflic^er ^att, beffen fT(^ jeber Un^

befangene erfreuen muf.

2ßa* ift nun jene* anbere, ba* bei ben ©egnern bed 3luff(^wung*

ben eigentlichen Äem i^rer ^olemif bilbet?

Qi ifl 1. hti bem einen 2eilc ber ©egner falfc^e 3(nwenbung ber

grcil)eitöibec auf einen gall, wo ei j u n ö (^ fl fc^let^t^in

um bie SS a t e r l a n b d ibee, um bie S i n l) e i t ö ibee fic^ ^anbelt

©ie rid^ten ii)X 2tugc einfeitig, abftraft auf bie ^rage ber 55efreiung

Italien* unb ücrgeffen ben wefentlic^en Umflanb, ber für ben

beutf(^en ©tanbpunft ber f<l)le(J)t^in entfc^eibenbe fein mu^: ben

rec^t^wibrigen 3lngriff SRapoleon* auf ein beutft^ed ißunbe^mitglieb.

SSerbient öflerreic^ 3ü(^tigung unb Äorreftion, fo ifl ei nic^t

5 r a n f r e i c^ , hai fid) anmaßen barf, biefe Ütolle gu übernehmen.

Die grage ift nic^t: Öjlerreic^ ober Stalien? fonbem: Deutft^lanb

ober granfreicl^? Die ^rage ifl nit^t: 3talien frei ober nitf^t frei?

fonbem: Deutfc^lanb gebemütigt ober Deutfc^lanb burt^ eine ge^

meinfctyaftlic^e Zat erftarft, bem Siele feiner Einigung näl)er gerücft?

Wenige* über bie italienifc^e ^rage an jt(^. Die StaUener ber^
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bicnen bic @ütcr ber (5inl)eit unb ^reit)eit fo gut wie bie Dcutfc^cti,

wcnigjlcn^ bürfcn wir i^ncn biefclbcn wünft^cn, obwohl fte eine

gefunfene Station finb. di ift unred^t, il^ncn bie Suhtnft ah^nif

fprcc^en, ^tit Sal^rje^ntcn war in il^rem @(^of[c eine tangfam

wac^fenbe ftttlic^e Sduterung, dn @rnfl, eine D^)ferfä^igfeit gu be^«

mcrfen. @^ bebarf aber Sdt^ ^i^ bicfcr Äem fo öict ^aft gewonnen

\)atf baf er bie 9Äoffen burc^bringt unb gu bem Kampfe flal^tt, ber

nötig ifl, um ftc^ gu befreien unb ju einigen* 33id ba^in fonnen UniJ»

flanbe, poiiti^^e Kombinationen eingetreten fein, we((i^e ein SSer«»

gierten JÖfterreid^Ä wefentlic^ erleid^tem. 2)oc^ au(^ ^eute, wenn bie

Italiener i^ren Äam^)f aKein burc^fü^rten, würbe bie beutfc^e

Station, obwohl fie mit einem tiefen Äonflifte ber Smpfinbung bem

Kampfe beutfc^er 9Öaffen jufe^en mü^U, nic^t begehren, fic^ einju^

mif(^en, 3(tted aber, jeber aufrichtige SOBunfc^ eined Deutfc^en für

3taIienÄ Buhtnft mu^ jurücftreten in bem 3(ugenblicf, wo e^ fi(^

mit granfrcid), mit bem Äaifer tflapoUon^ mit t>em 2)ef^)oti^mu^ in

^erfon öerbinbet, 2)a^ ^immlifc^e @ut ber ^reil^eit gewinnt man
ni(i)t im ©unbe mit bem ©öfen, ©tauben, ha^ tuxä) bie ^ranjofen

3ta(ien frei, b« ^« aud) nur unabhängig werbe, ifk eine

öottenbetc Sdc^erUc^fcit. ©en bie ©efd^ic^te nic^t belel^rt, ben foUten

bie innem ©rünbe betel^ren* Stadien würbe nic^td aU eine fran«»

göftfc^e ^roöins» Sine Unab^ongigfeit, bie ein SSoH fic^ nic^t fetbft

erworben Ijat^ fann ed ft(^ anä) m6)t bewal^ren, 2)a^ wa^rc SÖort

flatt Befreiung Staliend ijl: furchtbare SWac^tüergroferung %xanU

reic^d. (Statt bie^ weiter gu beweifen, ftel^e ^ier nur tine^* Der

tiefe SBerfatt ber ganzen itatienifc^en Station l^at feinen J^auptgrunb

in ber ^faffenl^errft^aft, i^re politifc^e Berriffen^eit im ?3eflc^en be^

Äirc^enflaate^, Diefer tranfjenbente ©taat, l^ot^fleö m^ftifd^c^

Spmbol unb magifc^ geweifter ©runb^feiler aße^ 3(bfotuti^mu^,

ba^er fünfllic^ gel^alten unb gejlü^t öon abfolutiflifc^en 9)?dc^ten, ijl

ber Äei(, ber Stauen audeinanbertreibt* Ä>(lerreic^^ ©c^ulb gegen

Stalien liegt öorjügUc^ in ben ?Heaftioncn, bie e^ in ben n i (^ t

il)m gehörigen ?dnbem Statienö ausgeübt ^at, am meiflen in ber

gewattfamen Sr^attung be* ^apfltum^» 3fHein eben ba^ tut
ioau(^9?a^)oIeon! (5r^at ben ^ajjft wiebcr nadj ?Rom ge#

fü^rt, er Ijalt unb fc^ü^t i^n audi je^t, muf e^, um ni(^t ben fran^

göfifc^en Älerud gegen ftd) gu em^joren» SBd^renb er alfo öorgibt,

«ifc^et, »titlft^e ©änje in 9
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Stalten gu befreien, befcfligt er bie tt)ol()re, bie eigentliche Urfac^e

feiner Unfreiheit, feiner potitift^en Bcrtiffen^eit unb ba^er feiner

3(b^anöig!eit. — ©obatb feine franjßftfd^e ©efa^ung me^r in iXom

ifl, jagen bie Stömer ben ^apfl fort. Darüber fann niemanb, ber

9lom fennt, ber öon ben ©ejinnungen unb ©timmungen ber iXömer

unterrichtet ifl, aud^ nur einen 2(ugenblicf im Swcifct fein. Unb ber

©efreier Siapoleon wirb i^n wieber jurüctfüljren, ober Dietme^r: bie

©efa^ung bleibt, bie pdpfUic^e iXegierung ijl baburc^ faftifc^ unter

fran^öftfc^e Obmac^t gebrücft, prinaipieU aber mit aQen i^ren 9)?i^

bräud)en fonfcröiert.

di iH merftoürbig, wie fic^ bie politifc^en Sbeatiflen immer oufd

neue »om Defpoti^mud, wenn er mit ber iKcöotution fic^ »erbinbet,

büpiercn laffen. ©ic meinen, bem Sßorwurfe ber SBcrblenbung ju be«»

gegnen, wenn fte »crfic^ern : n a (^ l) e r , wenn ber S^rann bie guten

Dienflc gelcijlct ijdbi, werbe man mit i^m fc^on fertig werben.

dlatüxliö) l 9)?an fpric^t bann ju i^m wie ju SWuIep J^affan : ^2)er

SD?oI)r I)at feine 3(rbeit getan, ber SÄobr !ann gel)en!* unb ber

2)?oI)r gel)t.

di ^anbett ftd^ aber öon ber 3(nwenbung ber ^rei^cit^ibeen and)

fpejtcß auf Äftcrreic^. (5ine flarfe SWad^t muf auf Äflerreic^

wirfen, baf ed in feinem ©9flem nac^laffe. 3Öer foß biefe SÄad^t fein?

jDeutfc^tanb, nur Dcutfd)(anb ! Um bied gu fönnen, muß ed

aber öorber flarf werben. SÖBoburd)? Durd) einen gemeinfc^aft^

Iid)en 3C f t , ber »orcrjl nur bad g a f t u m ^infleHt, bafi Deutfct)*

lanb e i n ©anjc^ ijl, aber baburd^ ben ©oben für bie politifd^e Äono

flituierung biefer @inl)eit legt. Diefer TiU fann nur ein Ä r i e g

fein. Daöon na(^^er. ^ier nur fo öiet: tvitt Deutf^Ianb nid)t mit

ben 9Baffen für JÖflerrcic^ ein, fo wirb £)flerrei(^, tai feinen Äampf

aKein burc^fü^rt unb aKerbingd ganj woI)I burd)fe(^ten fann, nac^

bem ©iege noc^ untraftabler, noc^ fc^roffer gegen
£)eu tf c^ Tanb, in^befonbere gegen Preußen,
fid) binflellen, unferer Einigung unb unferer
inneren greil)eit nod) größere ^inberniffe ald
frül)erbereiten; fiege^ilolj wirb ti in feinem alten ^rinjip,

ba^ ba I)«ift :@rbrücfungbed@eiflc^,fi(^nurumfo me!)r

Derbarten, unb wenn e^ ftdb bann um bie ^rei^it ^anbetn fott, fo

fagcn wir: ja, in jweiter Sinie banbelt e^ |id> aud| »on ibr, unb bie
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aöa^r^eit ifl bied : bie ^rei^eit, bie angcbtirf^ Stalten öon ^ranfrci(^

crt)oIten fott, aber aud> ni(f^t exijäU, wirb in SÖSirftic^feit

Deutfc^Ianb »erfümmert Unterliegt aber JDjlerreid) im Äam^jf, ober

gc!)t e« feljr gefc^wädjt au* il)m I)ett)or, fo wirb e* aud) nic^t beffer

fein : e* wirb fi(^ an bem 2)eutf(^(anb, ba* i^m nic^t tatfraftig beii*

gcjlanben ifl, burd> Sntrigen jeber 3(rt rd(i^en, ^reufen wirb im

©c^moüwinfel ft^en unb umgefe^rt Äflerreic^ fc^üanieren, wo ed

fann; bie übrigen beutfc^en Staaten werben ber ^rügelfnabe öon

bciben fein, 2(Ile miteinanber unein*, int Snnem alte unfrei»

t>aijin fü^rt bie unjeitigc, »erfe^rte 2Cnwenbung ber greil^eit^ibee»

2)er tiefere, öerflectte ®runb ber Volenti! gegen ben beutfc^

patriotifc^en 2ruffd)wung, toie fte fpegiett »on ^jreufifc^en

Organen ber öffentlichen SD?einung au^ge^t, ifl

2. unjeitige, »erfe^rte 3(nwenbung ber Sbee, ba^ ^eutfc^lanb

unter ^reu^cn* ^aötjt fic^ einigen muffe» 2Bir fagen auc^ ^ier

nur: 3rnwenbung; wir »erfe^en un* auf ben ©tanbpunft biefer

Sbce, wir nel^men an, fte fei politifc^ richtig. 92un, toa^ fotgt bars«

auö? X)ai folgt, baf Preußen nic^t fc^nett genug ben @ntt)ufiaöntu*

im übrigen 2)eutf(^lanb benu$en,ftd)an feine (Spi^c fc^win^en,

bie opferbereiten Ärafte gegen ben geinb fül)ren fonnte. Unb ftatt

beffen, toai gefc^al)? 9Äan öcrfannte, »er^o^nte biefen @ntl)uiTad^

muö, broI)te gar mit Ofhtpation» Unb wie ijl bie* ju erftären?

9J?an fürchtete öon bicfcm @nt^ufta*mu*, weit er für Dfterrcic^ @c^u^

begehrte, eine SSerftärhtng öon Äflerreic^* Übergewicht jum ©c^aben

^reu^en*. ©linbl)eit ! Da e* ja umgefel)rt ifl, ba wir ja Öflerreic^

geigen muffen, bafl e* un* bebarf, ba wir burc^ .^anl^eln bie

6tärfe gewinnen muffen, um gorberungen an e* gu fteßen, ba^ ed

fein ©ijflem öeränbere. @rbdrmlic^er SRcib, berfeineneigenen
3 w ccf cn f c^abetl

2ßitt ^reufen an bie ®pi$e 2)eutfc^ranb* bauemb treten, fo mu^
e* ftc^ auf ben ^atrioti*mu* ber Station fluten, um bie übrigen

©ouöerdnitaten gu il^ren notwenbigen ©efd^rdnfungen gu bewegen»

J^alten wir ben angenommenen ©tanbpunft fefl, fe^cn wir ben

gaß, e* flehen ber gotaifc^en Sbee bie gewidjtigen Sweifet nic^t ent^

gegen, bie i^r atterbing* entgegenfle^en, fo folgt ja natürticj), bafi

^reufen* ^olitif gegenüber JÖflerreic^ je^t folgenbe gwei biöer^

jierenbe Linien »ereinigen mü^tt:

[9]
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! aufrichtiger ®(^u^ &flcrrcic^d

;

2, ^enu^ung ber ^tit^ wo ed mit ftci^ fetbfl befc^oftigt ifl, um bo*

ftbrige £)eutfd^(anb ju einigen ; wobei man ft(^ bann t)orfleUen lann^

baf t)jler|fei(^ nac^ bem Äom^jfe geneigt fei, ju bem geeinigten

2)eutf(^(anb in ein SSerl^altniö ^n treten, t>ai |t(^ bie 2(n()dnger

biefer Meinung nat^ bem befannten Programm ©agern* ober,

»enn fie fönnen, beffer, organifc^cr formulieren mögen; benn

e^rtit^e 3(bfid>ten fe^en wir tro^ ber 3weifeitigfeit biefer ^erfpeftiüe

Dorauö.

Waffen wir bie $rage, ob bie 3bee einer (Einigung Deutfc^lanb^

unter ^reuffen^ SSorfi^ J^egemonie, ober wie man ti nennen wiK,

rid^tig au^fü^rbar fei, ba^ingefleEt. ^an flöft auf einen unenb^

fielen ^nSuel, wenn man jtc^ in i^re Unterfud^ung einlädt* ®ie

ge^rt unter bie ©ebanfen, bie man in ber !HatIoftgfeit tai eine ^a(
fa^t, ba^ anbere ^al wieber fallen läft* ^ie bie Dinge je^t liegen,

fann niemanb angeben, wai bie befle $orm für eine organifc^e ^oxif

ftituierung Deutfc^lanb^ fei, 3n ben Satiren 1848 unb 1849 finb

alle ^rteien, aße Programme ber ®ewalt ber SSer^Sltnijfe erlegen.

Unb wir l^aben gelernt, ba^ junac^fl, b, ^. o^ne ben IBorgang

großer Gegebenheiten, auf bem SBege ber Geratung bie $orm nic^t

gefunben werben !ann, buri!^ wel(!^e £)eutf(^lanb jur @in^eit, bur(!^

€in^eit jur SWac^t unb (5^re gelangen fann, 9Bir fielen öor einem

unlösbaren knoten, ©olc^e ^oten fönnen burc^ feinen menfc^««

li(^en SSerflanb entwirrt, fonbem muffen bun^ $at fachen ger^

fi^ttitten, fte muffen burc^^auen werben. Sßaö anberS nun fönnte

unter ber großen 5;atfa(^e, auf bie ber ratlofe Patriot wartet, gebat^t

werben aU ein Ä r i e g , ber bie gefamte 9lationalfraft anfpannt,

ber ganj Dcutft^tanb nötigt, mit vereinter Äraft gu ^anbeln? DaS

gemetnfame J^anbeln ifl no(^ feine politift^e Organifation, aber bie

beutfc^e (Jinl^eit ifl babur(^ fürS erfle greiflic^ ^ingeftellt, aU %atfi

t u m , afö 31 f t. Unb aui einem folc^en ^attnm, einem folc^en 3lfte

fann aH aui dntm fruchtbaren ^eim ein politifci^er ^aum iftwox^

geben*

^9Äit i^rem ^eiPgen 2Betterf(!^lage,

Wlit Unerbittlic^feit t>oabringt

2)ie 3lot an einem grofen 5age,

^aS faum 3a^rtaufenben gelingt/



Dorn bfutfdjen ©tanbpuitftc 133

Unga^nge ^reunbe be^ fBatttlanU^ I)aben fett betn Untergang

unfrer J^offnungcn im Sal^r i849 an biefem ?5i(be, an ber JBor^

flcHung einer fotc^en Ärift* ft(^ gel)alten, barin iljren 5rofl gefnc^t

Unb il)re fü^nfte J5«>ff«tt«0 war, baf bad ©(^icffat Deutfd^lanb bie

3tt)ci alten, eigentlichen ^einbe feinet 2Öac^*tunt* unb feiner @ini^

gung guglcic^ gegenübcrflette :gran!reid> unb jenen (Staat, ber

ed unter ber SloKe eined gnabigen J^ofmeifter* f(^on fo lange er*

niebrigen burfte: 9i«f lanb. 2)eutfc^(anb fann einen fotc^en

Ärieg befielen, wenn e^ feine Ärafte einigt, Unb ftel^c ba, bod

©(^idfal bringt un* biefen Ärieg I Unfer ®eniu^ bringt un* ben un^

tt)ieberbringli(^en SWoment ! ©ad SBunber, wenn bie, welche feinen

!Huf k)erflanben, fo bitterlich benen groKen, bie i^n nic^t ^oren

woHen I — 2)od^ ba^ ntan nidit meine, wir ^aben und mit bunfeln

ä^orflellungen getragen: ^an barf unb fann ft(^ aHerbingd bereite

ein beutlic^ered ^ilb Don beut ©ege machen, auf welchem wenigfiend

bie @runbfieinlegung eined politif(!^en ^aue^ aui einer folc^en ZaU
fac^e fidf geflalten fonnte. @oglei(j^ gu 3(nfang ber je^igen Bewegung

liefen ft(^ ®tintmen k)emel^men, welche bringli(^er ald in ben legten

^afixtn ein 02ational<«^arlam«nt forberten. 3(u(^ in

nte{)reren ®tänbet>erfammlungen würbe bad SBort audgef))ro<^en.

a^an barf ftc^ nun allerbingd ni^t t)erl^e^len, baf ed im gegenwär>»

tigen 3lugenbli(fe burc^aud nüjt ratfam ifi, bie ^Regierungen mit

biefer ^orberung gu brängen, 9Öir brauchen unfre ffiel^rfraft, wie

fte ifl, mag bie bunbedmdfige @inrid|tung bed beutf(^en J^eered no^

fo \)iel gu wünf(^en übriglaffen, ^ngeftc^td eined groflen unb

fd)weren Äampfed barf nit^t an ben ©runbfragen gerüttelt, alle Äraft

mn^ auf bad eine 3iel gerichtet werben, bie ^Regierungen bürfen

ni(^t gef(^wd(i)t, fte muffen gefldrft unb burc^ bie 5Eßud|t ber fßelt^

flimme nur im Sege energifd^en J^anbelnd unterflü$t, angetrieben

Werbern

3lber im Verlaufe bed ^ampfed, wenn er bem ^itU nal^, ober am
Siele, fo ®ott wi0, ftegreic^ angelangt ifi, werben ftc^ bie Ütufe na<l^

einem Parlament fo berme^ren unb berftdrfen, baß bie fSettoixtp

Hebung biefed ©ebanfend ft(^ mit di^otwenbigfeit auc^ burc^fe^t

^aben wir bad erreicht, fo ifl barum natürlich bie ^orm für bie

beutfdye @inl)eit, ber ja bie Ser^altniffe fo ungeheure ©(^wierigfeiten

entgegenhalten, noc^ niä^t gefunben. X)ad Parlament wirb ^uerfl



134 ^^^ poritifcf)e «age

^taQtxif welche nidjt bireft prinsipieU ftnb^ in bie J^anb ne^men^ bU
ßfonomifc^e, bie militdrifc^c. 3(bcr ba* ^orlament ifl bann einmal

ba, e^ befielt Äommt 3eit, fontmt 9tat für bie J^auptftage; SBer^

^ältniffc, weitere ©reigniffe fonnen bad I)un!el lichtem ©oöen tt>ir

barum, weit wir biefe Linien nodj ni&)t beutli(^er gießen fönnen, ber

gewaltigen ©timme ber @^re nic^t folgen, bie und jum Kampfe ruft?

^ebenfli(!^feit ifl ber alte bofe geinb in unferer Oefc^ic^te, 9Öir

wijfen ed, aber fobalb wieber ein großer 2lugenblicf fommt, finb

wir tro^bem wicber ber alte J^amlet» Unb biefer (lief boc^

enblic^ §u, ba i^m ?aerted bie giftige Sßunbe beigebra(^t ^attel

ÜÖir l^aben fein ®lü(f gehabt, weil wir fein SSertrauen jum

@lä€f Ratten.

©c^on wäre ti, wenn I)eutf(^lanb, nat^bem ti ben Dnfel jer#

f(^mettert l^at, ben Steffen ni(^t nur auc^ jerfc^metterte, fonbern i^m,

einem t)er|lo(ften ^^arao im X)ienfle beö 6d|i(ffaB, auc^ feine @ini^

gung banfte!

9Öir muffen noc^ ein 3Öort über ben Vorwurf ber ©efü^lÄpolitif

fagen, mit bem man namentlid) t>on jenen preuflifc^en blättern be^

bac^t würbe. @in SSorwurf foUte ed fein, unb ber größte Sobfpruc^

war ed in ^irflic^feit. di fle^t übel um eine d^ation, wo bie SBater^

lanbÄliebe mit ©rünben bad ÜUc^t i^rer (Jjiflenj beweifen foll. Do*
eben ifl ber ^ortfc^ritt bed politif(^en bebend in Deutfd|lanb, baß im

Qtugenblicfe, wo ein @lieb beö ^unbeö angegriffen würbe, bad ®e^

fäl)l beö Sufammenge^ören* mit ber ganzen ^ad)t feiner UnmitteU

barfeit ^njorfprang. @ine Station, ber man no6) beweifen mn^,

baß ein ret^tdwibriger Eingriff auf eine* i^rer ©lieber für fie, für bie

Station al* ©anae* eine unenblic^e Sl^erle^ung fei, ifl in ^a^r^eit

feine Station. Unb man wenbe nur ni(^t ein, baß Oberitalien niijt

gum beutfc^en ©unbe gcl^ort Die granjofenfreunbe mögen ftc^

fragen, ob ber te^te, ber fti^lec^tefte ^rangofe — »orauÄgefe^t eben

felbfl bie*, baß ein fo lodfere* ©anb wie ber beutf(^e ©unb bie 5eile

granfreic^* umfaßte — nic^t lieber ft(^ felbfl anfpucfcn würbe, ol*

einen Eingriff ouf ben ©efi^flanb eine* biefer 5eile gulaffen, ja gat

mit feiner (Bpmpatlfit gu unterftü^en; unb gwar gang o^ne
Unterf(^ieb, ob übrigen* mit biefem Steil bie

anberen 2:eile fic^ gut ober ft^lec^t Dertrügen*
%$a* Deutfc^lanb mit £>fienei(^ abgufarten ifat^ ba* ge^t ben itatfer
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diapolton nic^t* on ; i^m gegenüber tjl Äflerrc^ unfer ©ruber, unb

toöre ti ou(^ ein ©ruber, mit bem wir »iel gu l^abem t)aben, weil er

unfern ^auil)alt fe^r erfc^wert Da* ^raurigjle in jener ^otemi!

war ber Dößige SWanget biefe* nationalen Ö^rgefül^B» ©ctbfl bie

immer neuen ?obf^rü^e ber geinbe, bie rü^renbe ^rcube ber fran^

jöjifc^en ©latter über biefe 3(u*(affungen fonnten ba* @^rgefül)l nici^t

werfen* Die ?obf)örü(^e, bie ^reube, jal unb babei — bie fSna^^

tung! Denn ber ^rangofe öerad^tet biefe 3ämmerli(^!eit bedwcgen

um nidjti weniger, tütil fit i^m im gegebenen ^aUt wiKfommen ift.

(ii ift bi* bal)in gekommen, baf ein frangoftfc^e* 3ouma( ftd^ für bie

jCUni^dje B^itung" f(^ämen mufte, ba fte bie fO^obilifterung^maf^

reget in einer 9Öeife angriff, welche geeignet wäre, Ungufrieben^eit

in ber preufif(^en ?anbwel^r gu »erbreiten, wenn — ba* preuffifcl^e

fßolt nidjt beffer wäre a(* bie ^ölnifc^e 3eitung\ Unb über biefe

^d)am eine* ^rangofen für Deutfc^e foKen ft(^ Deutfc^e nid^t

fd)ämen

!

@inen ©(i(f woOen wir boc^ and) auf bie ^arifaturb(ätter werfen.

Der englifd^e »^unc^" ^at in aKen S3er^ä(tniffen einer (Spannung

@ng(anb* mit fremben (Staaten, ))o0enb* im Kriege immer ben

^einb mit feiner fdyärfften Sauge übergoffen, ba* SSaterlanb aber mit

DarfleOungen t>er^err(i(^t, wo an bie ©teile ber i^arifatur ein ^o^er,

tragifc^er (Schwung be* ®til*, ober ein rü^renber ^on unb 3ug be*

J^ergen* trat. Der «S^ariüari" greift jebe fc^mu^igfte SSerleumbung

auf, £>f!enei(^ unb feine Tlxmtt bem J^o^ngeläc^ter gu überliefern;

franjöfifc^e SBaffen ongutoflen, fäHt i^m nu^t ein, unb felbfl ben

jtaifer würbe er je$t gewifl toerf(^onen, wenn e* i^m auc^ freigegeben

wäre, i^n ium @toffe gu nehmen* IBer^ö^nt wirb aber ni(^t nur

Ä>flerrei(^, fonbem, obwohl e* bi* je^t ^ranhtrit^ ben großen ®e*

faOen getan ^at, e* gewähren gu laffen, au(^ Deutfc^lanb* Der

beutft^e Wlidfcl ft^t fliUöergnügt bei ©ier unb 5abaf, ber öfterrei(^er

fuc^t »ergeben* i^n in bie J&o^e gu gießen unb öerwünfc^t feine 3n^

boleng. 2Ba* tut aber ber ^labberabatfc^*? SJac^bem er hii bal|itt

mit großer SBorliebe unb manchem guten Si^ unb ©ilb 97apoleon

ft(^ gum ©tic^blatt genommen, wenbet er fld^ gegen bie patriotifc^e

©f^ebung im auferpreufifc^en Deutfc^lanb unb »erfpottct fte, weil

bie ©taaten. Welche barin ber preußifc^en ©eöolferung »orau*eiIten,

Heiner ftnb al* Preußen. 3lber no(^ me^r I Der ^labberabatf(^* —
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fagc, ber ^labberabatfd)" wirb fcntimcntat, wirb pat\)tti\d) für
fflapoUon uttb fingt:

„3e^t ba öiclteic^t (5r öon be* fü^nen

©cbanfcnd ntdc^t'gem ©c^wung erfaßt,

T)uv6) eine große 3;at ju fü^nen

I)er blut'gen ©c^utb öieljä^rige ?afl/

I)aÄ ifl benn bie rechte J^ö^e ! Unb leiber — wir würben ja fonfl

fo etwad nic^t erwähnen — ift er barin bad @c^o eined nic^t Heinen

ZtiU ber preußif(^en 53eüölferung, bem aber glücfU(^erweife je$t bie

9Äobilma(^ung fc^neK red^tdum fomntanbiert I)at, worauf benn auc^

ber eble ^kbberabatft^* bli^fc^neU f(^wen!t unb ben gepriefenen

55cfreier ber italienif(^en Station wieber im richtigen ii6)U jie^t;

nur baß i^m gleichzeitig bie ©c^tac^t öon a)?agenta, bad Stotenopfer

ber 5;aufenbe beutft^er Ärieger, bei bem bad gemeinfle J^erj hlutttf

au SOBi^en bienen muß*

©0 ^at benn bie preußifdje Slegierung jene (eiber ja^treic^e Partei

in Preußen, beren bürftigc SÄeinungen in bem J5on^wurfls«@piegel

fo rei^enb ftc^ refleftierten, mit einem männlichen @ntfc^(ujfe be«

fc^dmt. Die Unter^anbungen, welche fie, bie J^anb am ©d^werte,

fü^rt, ftnb natürlich ein ©el^eimni^; unmöglich aber fc^eint ed und,

baß ©efc^rdnfung Ä)jlerrei(^d auf bie STOinciolinie einen Zül i^red

3n^altd bitben fönne. ©elbjl angenommen, baß Äjlerreic^ je in

eine folc^e SSergic^tung ftc^ fügen wollte, ifl boc^ bie 3umutung in

bem 2(ugenbUcfe, wo ti feine ganje @^re im ^ampf mit einem

abfolut unberechtigten ©egner eingefe^t, fc^lecJ)t^in unmöglich.

SSerlongt Preußen Don fijterreic^ Garantien für eine 95erdnberung

feiner !ünftigen italienifc^en ^olitif, ®eree^tig!eit unb Oleit^l^eit für

bie ^roteflanten in feinem Sanbe, fo trifft bied ni(^t nur mit bem

SÖunfc^ unb ©e^nen aßer unbefangenen greunbe ber guten ©ac^e

sufammen, fonbem ed ifl an^ ^u ^offen, baß Äjlerreic^ fo^en

gorberungen ein günfiigereÄ D^r Uiljt, nad^bem ed je$t eben eine

fo furchtbare ©rfa^rung babon gemacht ))at, wo^in ein ©pflem

fü^rt, bad unter anbem folgen auc^ bie l^at, baß man unfähigen

©eneralen, wenn fte öon ber Äamaritta i)rotegiert ftnb, eine brabe

^rmee in bie J^dnbe gibt. !S3ie man aber eine fo(c^e Einräumung,

ober wie man über^au^Jt irgenb ein Sugefldnbnid ali ^xtii für
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ein 3rbflc^en t)on i^rem rec^töwibrigen 3Cngriff bcr franjöftfc^cn

Slcgieruttg bieten fönnte, ijl unbenfbar* Dennoch wirb ^ranfreic^

mit jeber Unwal^r^eit, tt)et(^e bie erfinberif(^e ^l^antafie audfinbig

machen tann^ bie SSer^anbtungen ^inaie^ett/ um Seit für bie un^

gcl^inberte Fortführung bcd Äriege* gu gewinnen, 2(ttein bie SSer*»

pltniffe flnb ftdrfer, afö bie SRcnfc^en. 2)er 9)?oment wirb burc^

innere SRotwenbigfeit !ommen^ wo bie fho^enbe 2(ber ber preufii«

fd|en unb beutfc^en Bewaffnung anbricht/ unb 0){iHionen braver

beutf(^er J^ergen werben öon bem Drucf einer furchtbaren ©orge,

eine^ unertrdgli(^en ^toti^eU befreit fein.

X)iefe Bemerhtngen ^aben ftc^ auf ben beutfc^en @tanb^unft ht*

f(^ran!t. Der gröffere, ber europaif(^e^ ifi oft beteuertet unb wirb

):>on anbem noc^ reiditic^ beleuchtet werben. Uni genügt eö ^ier^ 3U

fagen : bie ^flic^t Deutfc^Ianb^ gegen ftc^ feCbfl^ ba^ e^ burc^ einen

Tift ber @tärfe ftc^ ben ^eg gu feiner Einigung unb ber feinen

Gräften entf^rec^enben S^^ac^t ba^ne^ ifl s^gleic^ eine ^f(i(f|t gegen

^ropa: bie ^fHc^t^ eine neue ©rofmad^t gu bilben^ welche bem

Defpotiömuö unb feinem @e(üfie^ bie !Ret)o(ution an fein 92arren«

feil gu htü^feu/ bem frechen Stec^t^bruc^/ ber Süge unb Korruption

einen Damm entgegenfleKt unb ber wa^ren^ gefe^Uc^en ^rei^eit^ ber

gefunben Bilbung einen J^ort bietet.

(3ettun9 für fRorbbeutfc^tanb 00m 30. 3unt unb OSeiloge gtir

tXOgrinctneit 3^itung oom 7. unb 8. 3u(i 1859.)



©ic @efat)r ©eutf(f)(anbS.

—••-nHiiiiiMiiiiiuiiitilllllllllllllllllllllllllllllllllliiiuiiiniiiiii"»'-

—

©eit bftn ^rieben »on Sittafranca flet)cn tit Dinge für Dcutf(^^

lanb fo, bo# wir nur bic 2Öa^l aw^ift^^ii roft^em @rfaffen eine«

9lcttunödmittefö ober fic^cmi Untergang ^aben. Qi ifl genou ge^

tommtn, wo* jeber, ber bie 2(ugen offen \:iattt^ öorauÄfo^. SBenn wir

auf bad @kfd)ei^ne 3urü(fblicfen^ fo ifl ti ni(^t, um J^a^ gegen

^reufen 3U prebigen, fonbern um unferÄteiU, foöiel ber einjelne

»ermag, bagu beizutragen, bafi bie begangenen ^c^Ier erfannt »erben

unb bie ^ei(famen $ru(^te aud ber @r!enntni* erwac^fen. ^an
fagt, ed fotte je^t bed Vergangenen ni(^t gebac^t, fonbern Oegenwart

unb Sufunft in* 2(uge gefaßt, auf SBerfö^nung unb @intra(^t ge^

wirft werben. 9Qir woUen bad @rfle tun um bed ^xotitm wiQen.

Die bittere SBa^r^eit foU gefagt werben; ni(^t ber ^arteiifc^e, aber

ber Unparteiifc^e, ber bad Stecht unb Unred)t auf beiben ©eiten

erfennt, barf unb fott fie fagen. Preußen wollte einerfeit* Ä)fler#

reic^ einige* SO?af Don ^eifianb leiften, unb anbrerfeit* ben ^o*
ment benu^en, feine S^ac^t in Deutfc^Ianb ^u i>erflärfen* @in @taat

folgt feinem Sntereffe. 3(ber bie ^rage ifl : in weither ©eife ^reu^n
bicfe beiben 3wecfe gu »ereinigen liatWi Unb wir antworten: ber

öerfc^rtefle aßer SBege war e*, wenn man fo »erfuhr, baf Äjleneit^

auf ben S3erba(I)t fam, e* fei ^reufen mel)r um ben jweiten
ol* um ben e r fl e n ^totd ju tun, ober gar b I o f um ben aweiten,

n i (^ t um ben erjlen. Unb bicfen ®eg l)at in unbegreiflid)er aSer<»

blenbung Preußen betreten. @* })at auf ber einen ©eite £>flerrei(^

feinerlei 3wft<^«ung gegeben, baß e* gegen jebe ©c^mälerung feine*

Sänberbeft^e* fein unb Deutfc^Ianb* ©c^wert in bie 9Bagf(^a(e legen

werbe. Btit ber Unterzeichnung ber 5rieben*pröliminarien, ba ba*

Dunfel ftc^ ettoai gu lichten anfängt, fonnte man hierüber gunot^ft

burc^au* nidjti ©eflimmtere* »erne^men, a(* baß Preußen erfl&rt

^aben foll: e* ^werbe bemiil)t fein, Äfleneic^ ben ©eflanb feine*

Sänberbeft^e* gu erhalten.* Die* wie* auf bie SBer^anblungen mit

IKußtanb unb Snglanb, mit bcnen man bie foflbare Seit »erlor.

SWan traftierte mit jwei ^taattn, beren einer öflerreid)* un»er^

^o^Iener, Deutfc^Ionb* ge^imer, alter, unter öötertic^en STOienen »er«»
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borgencr Srafeinb ifl, unb beren onbercr jwar bur(^ feine Sntereffen

jur greunbfi^aft mit 2)eutf(^tanb gewiefen »irb, in ber gegen««

»artigen Sage aber mit grengenlofer 33efc^ronftl)eit be* J&oriaontd

gur Unaeit bie ©pmpat^ien mit bem »ermeintlic^ feiner Befreiung

entgegenge^enben Stauen inm (eitenben ©tanbpunft feiner ^olitif

mac^te^ bem Defpotiömud SSorfc^ub leiflete unb an feiner eigenen

fünftigen ^(o^eSung gegen eine SC^ac^t arbeitete^ für bie eö fein

V(td)tf feine J^eiligfeit ber ä^ertrage gibt, ^an t}er^anbe(te mit

fbfttntidii ^einben/ man Der^anbette^ ^att ju ^anbe^n^ man verliebte

fidf in ben begriff IBermittlung/ wo eö abfolut ni(^tö ^u t>ermitte(n

gab* S)?an ftanb ba audgeflattet mit ber eigenen unb ber beutfc^en

^eere^mac^t; man war ,^err ber (Situation", unb — man meinte,

hai fdnne man bleiben, n>ä^renb man nic^tö tat! ^raft unb nur

^raft bel^enfc^t bie 2Be(t. @ine eigene Sumutung £>flenei(!^d toar

eö, baf i^m aud) feine SBertrage mit ben itatienifc^en Staaten

garantiert werben follcn, biefe würbe »on ^reu^en gurücfgewiefen

;

aber eine gerechte ^orberung war ed, bofi ^reufen mit Deutfc^Ianb

für bie (5r^a(tung feinet ?änberbeft^ed eintrete — eine ^orberung,

bie aKerbingd nid^t aud bem beutfc^en ^unbe^rec^t fl^ begrünben

lief, wo^( aber au^ ^o^erem ©eftc^töpunft. @inen rec^t^wibrigen

Angriff auf bie S3o(fert>erträge bulben ^iefe ya bie 9)2a(^t, bie fo

gewiffenrod ^anbelte, ju bemfelben <Strei(^ gegen ft(^, gegen jeben

einlaben, wo unb wann ti i^r belieben wirb. Wtan mochte £>|ler«>

teidfi ©tanb in Italien für unhaltbar, bie italienifc^en Sufiänbe für

ft^tec^t^in onberung^bebürftig anfe^en, xoai fte in ber ?ombarbei

nic^t finb : nur gerabe je$t, ba ^ranfreit^ ftc^ anmaßte, biefe Änbe^

rung burc^ einen ^ieg r)orsune^men, beffen wahrer 3we(f nur feine

SWac^ttoergroferung fein fonnte, nur je^t fonnte biefe 2(nfic^t nie unb

nimmer ben @tanbpunft beö SSer^altenö beflimmen. Sir 1^ a b e n

e^ ja je^t, wad fo ober anberd folgen mufte: bur(^ biefen ^rieben

ift in Stauen bie Sleöolution unb l^iemit bie franaßfifc^e ^oliget

permanent gemad^t. Stauen unglücflic^er, ^ranfreic^ noc^ mächtiger

aU Dörfer. Der rafc^e energif(^e 2(ft gegen ba^ Unrecht, ben bie

^ö^re ^fli(^t üorfc^rieb, war ja aber au(^ »on ber ^flic^t ber ©elbfl^

er^altung, bem eigenen Sntereffe »orgefc^rieben. ^^reußen ^at

feine SerpflicJitung* — ^wir finb nidit »erpfüditet, ß>|lerrei(^ au^

ber Jtlemme gu l)e(fen, i^m ben i&eft^ iu erhalten, an ben t>or aKem
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fein reaftionäre^ ©Aftern fic^ fnö^ft* SSergcbrid) antworteten wir:

wo^t, cd ifl auc^ niemanb »er^sflic^tet, 9Bajfer ju tragen, wenn ed

im 9?a(^bar^aud brennt» SWan lie^ ed brennen, weil ber SRac^bar ja

ein fHeoftionar, ein Ultramontaner war. 2)aß bic flamme an bad

eigene J^an* fommen werbe, nannte man eine J^^pot^fe; wegen

einer J^^^jot^efe, l^ief ed, jie^e man nic^t in ben Ärieg. 3Äan wirb

ed \)on jener ©eite wo^t auc^ je^t noc^ eine .^^pot^efe nennen, nac^^

bem ^reufen nnb Deutfc^fanb »on ?ouid 9Ja^)o(eon in feiner 3Cnrebe

an ben ©enat fo ^anbgreiflic^ für ben nac^jlen ÜberfaK »orgemerft if!.

9Bir ^aben ba* ^rinjip gewdl)ren laffen, ba|l nac^ bem 53elieben

cincd fcdfen 3m|)crator*, bem Söcfd^aftignng bed ^eered, ^adjU
erweiterung «nb gloire für 3^ran!reic^ ©ebingungen btr ©elbjl^

er^altung flnb, Ärieg üom S^wn geriffen, jeber bur(^ ba« ^edjt ^t*

heiligte ©eftanb umgeflogen werben bürfe ; wir werben ben 5;ag cr^

leben, wo biefed ^rin^i^ fi(^ ouf un* wirft.

SWan l^ört, ba|l Ä)flerrei(^ in ben SSerl^anblungen mit ^rcuflen

hxi jule^t feine* ber Bugcftönbniffe in betreff feiner innem ^olitif

machte, bie ^reu^en erwarten burfte. 3fßein fo gewif war ein

energif(^ed J^anbeln jum ©(^u^ öflerreic^* ^flit^t ber beutfc^en @^re,

bed ^ö^em Slec^td, bed eigenen Söo^Id, baf man fijlerreic^ t r $

öflerreic^ beifleljen mußte. (5* mvi%U barauf^in gewagt werben,

baf man auc^ nad)^er n i (^ t öermoge, öflerreic^d Softem gu »er*

dnbem. 9Barum? 2)arum, weil bie ®efal)r, baf ed in ungebrochenem

Söiberfianb gegen bic liberalen ^orbcrungen ber 3cit au* bem

Äampf ^ett)orgel)e, noc^ öicl großer war, wenn Deutf(^(anb i^m

nid^t beiftanb, aXi wenn cd il)m bciftanb ; barum, weil ba* Übet ber

®<^anbe unb ber »erboppeltcn Swictrat^t, bad »or^erjufe^en war unb

ba* je$t über 2)cutfc^Ianb gekommen, ein noc^ größere* Übel ijl at*

©intrac^t mit Äflcrrcic^, mag e* fogar hti feinem ©pftem beharren

;

barum, xotii ber Überfall, ber un* t>on ^ranfreic^ bro^t, nic^t ju

fürchten ifl, wenn wir mit öflerreic^, w\t immer feine innere ^olitif

befd^affen fein möge, geeinigt ftnb, unb watjrlic^ fel|r gu fürchten tfl,

wenn wir e* nic^t ftnb. 9Öer nit^t wagt einmal gu l^anbeln, e ^ e er

über bie* unb ba* bte matljimatx^öijt (Sicherung Ijat, ber ^anbelt nie;

J^anbeln ifl SÖagen, J^anbeln Witt e* braufan!ommen laffen.

SBBir öemel)men je^t »on Preußen, baß e* ja eben, al* ber

^rieben*öertrag fam, im begriff gewefen fei gu ^anbeln. Die
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®a^rl^ett ifl, ba|l furj öorl^cr bic 3irfularbe^)ef(^c on bie |)rcuflifc^m

©efanbten crflart l^atte: bic 2:ru|)^enaufftcßuiig l)ahe nur einen

befenfiöen 3tt>ecf; bie 2ßal)r^eit ifl, baf in bem SWomcnt, ba

man in ©crlin fc^on fo gut a(^ entfc^loffen »ar, ein Uttimatum an

granfrcic^ ju tUfUn unb beffen Überfc^reitung für ^iegdfatt ju tt^

frören, biefer @ntf(^tu# burc^ ruffifc^en ^influf gebrochen

würbe* 5Bir wären imftanbe, hierüber fe^r f^egietten 2(uffc^(u|l gu

geben, wenn bied nic^t in ein &ehitt geprte, ba^ ju Berül^ren un^

bie SSer^ärtniffe ber treffe unmöglich mad)tn* SWan l^atte fic^ in

^reufen nid>t gefreut, aU J^err ö» 33euft einer rufftfrf>en SRote, bie

M d^9^<i ^^ beutfc^en i&unb bie Sprache unleiblic^er ^nmafung
erlaubte, mit ber ©c^neibe beutfd^cn ö^rgefül^Id crwiberte, SWan

woHte nit^t mer!en, baf Stußtanb fic^ gegen ^ranfreic^ öerbinbHc^

gema(^t IjatU, Deutfc^lanb burc^ Drohungen in Untdtigfeit gu er#

Ratten, bamit fflapoUon freie ^anb l^ahe. DaÄ ©anb, ba^ ^reuflen

mit tRußtanb »erbinbet, ift bie eine grofe Guelle ber bemütigenben

Unfelbfldnbigfeit Deutft^Ianbd ; folange biefed nic^t gelöfl, fotange

bie <SteKung Deutfc^tanbö gegen !Hu^(anb nid^t gelichtet unb gum

Teitenben ^ringip beutf(^er ^oliti! bie ^inftc^t gelangt ift, ba^ bie

ftawift^e ©ro^ac^t nadf einer unüerrücfbaren 2:rabition i^rer

^oliti! jebem 'SSkLifitum ^eutf(^(anbd an ^inl^eit unb ^aft mit

»iel eifernerer Äonfequenj entgegenarbeitet aU ^xanfttiiff folange

mac^e man jtc^ nur feinerlei SUufton über eine mögliche @ntwi(flung

unferer fc^tummemben @rofle.

^rü^er, gu 3(nfang bed fc^önen, fo jämmerlich gefnicften 3Cufs»

fc^wungd in Deutfc^lanb, duflerte ein franjoftf^er (Staatsmann

gegen einen ruffifd^en 2)iplomaten ©eforgniffe über bie @|)rac^e ber

fübbeutf(i^en ©Idtter; nur ©ebulb, antwortete ber le^tere, biefer

^ranjofen^af wirb balb in einen no(^ grünblic^eren ^af gegen

^reufen umf(^lagen, di ifl gut prophezeien, toai man feiber mad^t ;

man befc^lieft, Preußen mit allen SKitteln ju influieren, ha^ eS bie

©egeifterung 2)eutf(^lanb0 nic^t jum ©c^lag gelangen laffe, unb

man gewinnt baburc^, baß ed fic^ grünbli(^ in 35eutf(^lanb be^

populariftert ; man benu^t alfo Deutfc^lanbS fruc^tbarfle ©tunbe, um
bie 3wietra(^t tiefer gu foen old je, 9Bir glauben jur (5l)re ^reufend

feine SBerftt^erung, baß c* fic^ nic^t, toie neuerbingS öon öfteres

rei(^if(^cr Seite behauptet wirb, 9lußlanb gegenüber förmlich bers«



142 ^ie ®efal)r

^jfl^tet fjat, gegen gronfreidi nic^t ofti» »orjugc^en, folange bet

^teg auf Italien befd^rdnft bleibe^ tn&gen bie §rangofen audi bie

?ombarbei unb bad aSencgianifc^e erobern; »ir glouben, baf e* an

ben neuerbingd gur Ä)ffentlid)feit gelangten, Äjlerreic^ fo fe^r un^

günfltgen S3emiittIung^t>orfd)lagen/ nad) benen wirflic^ bie Som^

barbei unb bie J^erjogtümer an ©arbinien faßen foßten, feinen 5eil

getrabt I)at 3Cber flehen bleibt leiber, baf man fi(^ bem (5inf(u^

Ülu^lanbd Eingab, baf man mit i^m »erl)anbelte, flatt i^m fefl

I)inäuflcßen, toai man «sifi, unb baf man feiner I)ro^ung nachgab;

fiel)en bleibt minbeflenö, ba^ man gu feinem @ntfc^(u^ gelangen

fonnte. SÄan n^atu nid)ti formuliert", STOan »ar— ba* ©c^timmfle,

toai einem (Btaat unb einer ^erfon begegnen fann — in ber groflen

Ärift^ tDixfüd) unf(^utbig. Hud} bie neuefle örflärung ber mini#

flerießen ^reufifc^en 3eitung (öom 18« Suli) geigt beutlic^, ba^

fclbfl bie preufifc^e Ülegierung mit unglaublicher ©eengung be* 53licf*

auf ber furchtbaren Sßeltbü^ne, bie öor unö aufgefc^lagen war unb

nodf i^, nur bie »orberfle ^uliffe im 3luge I)atte, nämlid) bie un*

geleugneten Öbel, bie in Öflerreit^d italienifc^em S3efi^ unb italieni*

ft^er ^olitif lagen; ^ier üernimmt man fein 2öort »om I)ö^eren ge^

fd)i(^tlicf)en Swfommen^ang ber ^rage, feine ©pur öon einem ©c^luß

aui) bem, »ad ^ranfreic^ jic^ gegen Öjlerreit^ erfrechte, auf bad, wai

ed ft(^ gegen ^reufen unb I)eutfc^lanb erfrechen wirb, Unb boc^

wirb bied f(^werlic^ auf ben franjo|if(^en Äaifer bie SEBirfung ^aben,

baß er, wo man fic^ bad 3ttte|lat einer fo ungemein ga^men unb

orbentlic^cn 3luffül)rung gibt, nun auc^ feinerfeitd ga^m unb orbent^

liä) fein wirb,

2)er 3(rmecbefe]^l, ber bie preufiifc^en Gruppen entlief, ipxad) ebenfo

ungemein orbentlic^ t>on einem nur befenfiöen 3wecf i^rer tXufflellung,

STOan beruft jTd^ in Preußen auf bie Unpopularitöt eine* Äriege*

für £)(lerrei(^ Ui ber preufifc^en ©eüolferung, ?eiber freiließ fel)lte

bem gur Energie entfc^loffcnen 5:eil bed SWinifleriumd ber moralif(^e

Stücf^alt im Solfe. 2)em aber war abgul^elfen burd) eine ^rofla*

mation, bie ben SSerblenbeten geigte, baf jie für ^reufen, bafi fie

für Deutfc^lanb fampfen, bafi ed galt, einer frangöjifc^en ^olitif

guDorgufommen, bereu 0ang unb ^lan ber ©c^luf aud ber ©cfc^ic^te

unb eine 9öelt »on innern ©rünben ind ungweifel^aftefle ?i4yt

fe^en ; baf ed galt, ^ranfreid^ niebergufd^lagen, el)e ed feine gangen
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Ärdfte gegen un« gur Verfügung l)at, unb ju »erl)inbern, baf e«

biefe anwenbe, nad^bem e* it>m burc^ unfere ©Unb^eit gelungen,

f)(lemi(^ tMidi gegen und 3« erbittern, fo baf ed in ber blutigen

©tunbe enttoeber ni(^t, ober nur um einen ^reid a« ""* i^^^«n w»r^/

ber ^reufend ©ewic^t in X)eutf(l^tanb gur duferften 2:iefe ^erunter^

brüdfen muff, ©ogen mußte biefed Söort and SBoIf, baf, wenn in

bad untere ©torfwer! meine* J^aufed ?Höuber eingebrungen finb, für

midi im obern ©tocfwerf nic^t 3eit ifl, ber J^dubel gu gebenfen, bie

mid) fonjl mit ben ©ewo^nern bed untern entzweien; fagen mu^e
ed ben garten J^ergen unb l^drteren Äöpfen, baf tton bem untern

©tocfwerf au^ ind obere ein gewiffed Ding ju führen pflegt, bad

man eine treppe nennt

ÜÖir fommen auf unfern 2(udgangdpun!t gurüd, SSon irgend

einem @ntfc^Iuf wirfrit^en ©eiflanbd erl^ictt alfo 6jlerreic^ feincriei

3u|i(^erung, J^ier blieb attcd bunfeL Wlan l^attt nic^td ju fagen,

weil man nic^td ttjufte, ©anj beutlic^ aber war bad 3(nbere:

Preußen begehrte bie ^üljrung im Äriege, ben ti nic^t führen woUte,

ri(f>tiger alfo für bie fogenannte bewaffnete Vermittlung ; ed erfldrte

:

fie nac^ ben ©eflimmungen bed ©unbedgcfe^ed über ben ©unbedfelb^

l^errn niijt übernehmen gu fonnen, ed untcrl^anbelte in bicfer ?Xi(^^

tung mit ben beutfc^en 9)?ittelflaaten ; bad war ed, womit bie fojlbare

Seit gugebrac^t würbe.

Sßir untcrfu(^cn nic^t, ob biefe ^orberung lebiglic^ »om ©tanb^

fünfte ber 3we(fmdf[igfeit audgieng, fein anbered SWotiö ^atte ald

bie unentbehrliche @in^eit ber 3Cftion, ober ob ba^inter bie weitere

3(bftc^t eined ©dirittd ju bleibenber preuflifd^er Hegemonie lag; wir

^abcn f(^on gefagt, baß wir einem <Btaat mä)t ücrargcn, wenn er

feinen Sntereffen folgt; im aweiten %aU aber forberte politii&it

Älug^eit unb 3)?or<il gleich jlarf, baß jugleid) nur um fo biel auf^

richtiger unb energifc^er für öjlerreic^ gcl)anbelt werbe ; bie Seit, ba

öjlerreid) in trieg berwicfelt war, ju biefem Stoecf benu^en war
bann erlaubt unb tunlic^, wenn man barüber feinen ^lugenblicf

Sweifel auffommen ließ, baß eine ©tdrfung ^reußend in Deutfc^^

lanb feinedwegd auf eine ®(f)Wd(^ung Ä)(lerrei(^d ald ©roßmac^t

begrünbet werben follte. 3n beiben fallen aber war @ile ba«

erfte ®ebot.

I)cr 3wecf, mag er nun ber eingige ober nur ber ndc^fte gewefen
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fein, lief fic^ eneit^en o^nc langet, unerträgHc^ aßgembcd 5roftieren

;

^reufen mn^tt nidjt bie 3«tt tamit t)erIieTen/ baf eö meinte, eben

atted fd^warj auf weif ^aben ju muffen; ber ^rinjregent fonnte

©unbe^felbl^err 1^ e i f e n unb in ber Zat tod) bem ^unbe nidft

öeranttoortUc^er gelb^err f e i n, Unb nun — wa^ fa^ benn Öftere

rei(^? @inen @ntf(^tuf ^reufend, wirflic^en energifci^en ©eiflanb

3u (eiflen, fa^ e^ nic^t, aber bie ^emü^ungen, bie beutfc^e ^e^r^

fraft mit ^efeitigung ber ^unbe^beftimmungen in feiner J^anb }u

vereinigen, biefe fa^ ed beutU(^. ®o mußte fic^ bie SBorjlettung bil**

ben: ^reufen »itt nid^t für £)flerrei(^ l^onbcln, wo^t aber bie

gelegene Seit benu^en, Deutf(^(anb einguflecfen*

2)iefem furchtbaren 5el)rer ^reufend »erbanfen wir einen ^rieben,

ber für ^reufen unb Deutfc^Ianb eine ungleich ft^werere SRieberlage

ift aU bie blutigfte verlorene ®<^ta(^t. 2öir überblicfen nur einen

Zeil ber gongen, ba wir »or aüem 2)eutfd|Ianb im 3(uge l^aben,

^reufen ijat mit ben Dereinigten Gräften Deutfc^Ianbö ^rieg ge^

bro^t unb wieber nic^t gebro^t; ed })at baö (5(^aufpie( eineö ^il^eli

ium ^ieg o^ne ^rieg, unb burc^ biefeö impotente ©abelraffeln

^xanheidf ben vollen SSorwanb gu einem Eingriff gegeben, wenn ei

vom ita(ienif(^en ^rieg au^geru^t unb atte Gräfte gegen un^ ver^

einigt l}aU 2)ie preufifc^e 2)?obi(ifierung von 1869 wirb fpri(^^

wort(id| werben unb bleiben, hii eine Zat bie (Erinnerung auilb\dfU

Da* ®efü^I ber ®efa^r, bie und bro^t, ifl jebo(^ unglei(f| weniger

fur(!^tbar aU baö ber Sä^erUd)!eit unb ©eringfd^a^ung, bad nun nodf

laftenber al* burc^ bie ©(J)ma(^ ber ^reidgebung ®d)IedwigÄi^oIfleind

ouf ben beutft^en SRamen gelegt ifl, 3a j e n e d ®efü^l ^at eine

gewiffe Äraft jur @rtei(i^terung b i e f e d ©efül^B. 25enn bie @efa!)r

fann und fidrfen in ber ^iimaö:)^ bad ®ilb ber @egenwel)r ber

S^ergweiflung, auf bie wir gewiefen fein werben, fann und

oud biefer Seit ber ©<^anbe ben ®cifl in eine fraftigere Suhinft

entrüdfen*

TiUein ani ber allgemeinen ^lamierung nehmen bie S^ittelfiaaten,

welche ft(^ gan$ ber preufif(^en ^ü^rung anvertraut ^aben, i^r be^

fonbered $eil für ft(^ ba^in» @ie ^aben SWillionen geopfert, i^re

er^o^te 5;ruppenma(^t Eingegeben ju feinem anbem Swecf ali gu

bem ber Süc^tigung bed farbinifc^en ^reveld unb bed frangoftftlEen

tihetmnti, ber S3erteibigung Deutfc^lanbd burc^ bie SSerteibigung
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£)fterrei(^d gegen eine ^ad^t, bte mit Umn)eTfung ber Sßerträge ft(!^ 3ur

a0ein^enf(^enben in @uri>)>a 3U ergeben bro^t. ®ie ^aben gwei

ST^onote/ bed eigenen SOiOend ftcli begebenb^ ge^arrt^ baf ^reufen

2)eutfd)(anbd Qijxt unb Sufunft rette» greilid) nod) »or ber Sßac^^

ric^t Dont SBaffenfliQfianb war man bereite enttäuft^t. 9Ber ben

großen, reinen Sfuffd^wung, bie Dpferfreubigfeit unb babei bie ?Heife

beö politifc^en Urteild l^erunter biö jum gemeinen ^ann, ber xedjt

küo^I tou^tt, toai 2)eutf(^(anb £)(lerrei(^ Dorpwerfen l^at, unb ber

benniH^ erfannte, bafi unb toaxum Deutfc^Ianb für £>fienei(^ brein^

((plagen muffe — wer biefe ^err(i(^e Bewegung bed beutf(^en ®e^

meingefü^Id gefe^en unb wer bann jwei ST^onate nac^^er wal^r«*

genommen fiatf wie ^eit(o^ in ber ^d^toüU bed SBartenö, in ber

fflaäit ber ^abinettöge^eimniffe biefe ^o^e Stimmung jerfe^t war,

ber wirb ftc^ nie me(}r wunbem, wie einem in furjer Seit üox ®xam
bie J^aare ergrauen !5nnen. @in ^auerömann im groben Mittel

fagte gu und : wenn man in ber ©tunbe ber dlot ber ©ünben beutfc^er

©taaten gebenfen woOte, fo mü^te man einen um ben anbem l^er^

geben unb enblic^ X)eutfc^(anb wie einen J^anbft^u^ umfe^ren. ^em
bie ^olitif, bie ^enntniö bed eigenen Sntereffeö nic^t baö Ütet^te

fagte — fonnte e* i^m ba* nät^fle menfc^Iic^e ©efü^I nic^t fagen,

aU er ^örte, wie Saufenbe tapferer beutfc^er Krieger ind ^lut fanfen,

aU biefe fflad)xid)ten Don bem f(^euflHc^en ®c^la(^ten anlangten?

^ir waren Saugen, wie in einer ©efeSfc^aft, wo manche Offiziere

(Dorurteildlofe/ burc^aud nic^t preufenfeinblic^e SO^anner) anwefenb

waren, $5riefe Don £eutf(^en aud ^arid Dorgelefen würben, welche

erga^Iten, we(c^er J^oc^mut, welcher J^ol^n gegen Deutf(^Ianb unb

feinen falben ^iegd))ruritud i^nen auf ^eg unb Steg begegnen, toit

fit ftc^ fc^amen muffen, aui bem J^aufe gu ge^en; wir ^aben Die(

tiefen J&erjendgrott im ?eben gefeljen, aber fo tief, fo gattenbitter nie,

wie er fi(^ I)ier, namentlid^ bei ben Offizieren, gegen ba* fdumenbe

^reufen aui\pxadi* Semanb erjä^Ite, toie er in ^arid fagen ^ßrte

:

,J)iefe beutft^en J^unbe fnurren, aber beißen nic^t/ 9Öir fa^en

einen alten Oberfl, wie er erbleichte, ftumm weggieng unb braußen

frampfl)aft an ben ©obel faßte, wäl)renb ein tiefer ©cufjer au*

feiner SBrufl aufflieg. SÄan muß in Preußen wiffen, baß man in

Deutfc^tanb, üor ottem in ©übbeutft^lanb, o^ne jebe* blinbe aSor^

urteil für )6flerreiil^ ben Sla^joleonifd^en 3Cngriff ofö einen 3(ngriff

Sif^cs. ftcUifC^e »finge m lO
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auf bie beutf(^e @^re fo unmittelbar ffi^Ite toie eine perf5n(i(!^e

%eleibi0ung/ wie einen (Schlag ind ®eft(^t* Unb tt)enn bir eine

Ohrfeige im ©eftc^t brennt^ unb bu ^oifl jum ®<^(ag auö^ unb ber

eigene Q^ruber I)&tt bir ben Tixm, wie n>irb eö bir benn ba gumute

fein? Tim bitterften I)at jic^ Preußen gerabe ben »orurteililofejlen

2eil ber baperif(^en 5Öc»ölferung »erfeinbet. 2>it flet* n)ieberl)oItc

S3erbäd)tigung^ ba^ bie patriotifc^e @rt)ebung auf ultramontanen

9)?otit)en ru^e^ galt natürlich befonberd kapern. Da nun bie ^a^r^

I)eit öielme^r bie ifl, baf gerabe in ©a^ern bie rein politifc^ liberale

Partei, unb gang befonberd aud) bie protcjlantifc^e ©e»oIferung, ti

toaXf toeld^e rafc^ bie ißebeutung ber Sage begriff unb in fräftigem

^atriotifc^en @efül)l entbrannte^ fo t)er|le^t fic^, n>ie man namentlid^

in biefem ^taat gejltimmt fein mag.

Die SO?itteI|laaten baben nun bie bemütigenbe @rfabrung gemacht,

baf fte ein pafjtDed 20er!geug in ber ^anb einer ^olitif waren^ totlift

anbere ^ege gieng, ali tooiu fte freubig unb Dertrauenöt^oII^ auf bie

eigene ^olitif ^ergic^tenb^ [xdj mit il)rcn gangen Gräften bindegeben

I)atten.

DieÄ ifl nur ein 2eil ber übetn @aat. Preußen fjat fic^ ferner

bie tieffle Erbitterung i&flerreid)d gugegogen^ unb bie Entzweiung/

bie Serriffenbeit ift arger ali je. 3wif(^en ben jwei ®ro0flaatcn, bie

nun nod) feinblidjer gegeneinanber ald fonfl um ben Primat in

Deutf(^lanb ringen werben, flebt fortan biefed, in ber unwürbigen,

unfeligen Stellung gum unfelbflanbigen ®toff bienen gu miiffen, in

welchem ber Äampf arbeitet, bie ungeformte SRaffe bargufleHen, in

welker balb I)ier ber eine, balb bort ber anbere Einfluß fleigt ober

ftnft. Unb wenn ber geinb »or ben 5oren ftebt, fo finbet er und in

biefem 3«flanb, b. I). ti> brol^t und SRieberlage, ^remb!)errfc^aft. 2Cber

ni(^t nur bied. Die ungeeinigte, gwifcbcn ben gwei ©roßmocbten

flutenbe SD^affe hitUt auc^ ber audlänbif(^en Intrige beflanbig einen

©oben bar. 9Bir befürchten feinen !H()einbunb mebr, aber ed muß
nicbt btd gu einem fHbeinbunb fommen unb !ann todf fcblimm genug

ftcl)en burt^ fremben Einfluß, burc^ ©amen ber Bwietrad^t, ber öon

außen eingefät ifl. SSor allem wirb ficb ?Jranfreicb beeilen, bie neue

greunbfd^aft mit Äflerreicb aud) auf anbere beutfd)e ©taaten aud*

gube^nen, unb wir fönnen nid)t wiffen, wieviel Äraft ba ift, ber

©irenenflimme gu wiberflel)en. Unb wenn bann $ranfrei(^ gur Tih^
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wirb auö ii)tn?

@^e tt)ir un^ fragen/ tt>ad benn noc^ gu tun fei/ einer fo furc^t^

Baren @efa^r entgegenau!ommen/ toerwa^ren wir und lebhaft

gegen ben etwaigen Vorwurf einfeitiger Parteinahme für £)ftenei(^.

^uf Tiltti wetten wir nic^t aurücfge^eU/ aber wir bürfen £)i!errei(^d

fd^were ©c^ulb/ Deutfc^lanbd ?Äec^t in ©(^ledwigÄl^oIflein nicber*

getreten ju f)ahm, um ^reuffen gu bemütigeu/ nic^t unerwähnt

laffeu/ benn — fte ifl noc^ l)tnU mdjt gefü^nt, ÜBir I)aben ben

^rieben öon Sittafranca fcl^r begreiflit^ gefunbeU/ aber ni(^t gerecht*

fertigt. SÖir jinb überzeugt/ baf £)flerreic^ biefen t)orf(^neßen @nt#

fd)fufl/ woburc^ ber ^einb für ben SSerlufl ber ?ombarbei auf bie

Socferung/ S^twü^tung/ (Sntaweiung Z)eutfd)(anbd anweifen tooJiU,

mit Ungeheuern 0^)fem galten bürfte/ wenn einfl bie ©tunbe fc^Iüge/

wo ed bie ^reunbfc^aft mit bem ^einb/ ber ed beraubt liat, boc^

wieber (Öfen mü^te, wenn ed gu f^sat bie falfrfien ©a^nen erfennen

würbe/ in welche biefer unfelige ©unb ed reifen !dnnte. Qi würbe

mit bem unnatürlichen ^reunb fc^timmere Erfahrungen mad)en a(d

mit bem natürlichen/ ber leiber niö)t gu il^m ftanb. 5£Bir hoffen aber

ou(^ fe^r wenig öon ben neuerbingd eröffneten 2fudjt(^ten Äuf ?He*

formen im SnnerU/ unb wir würben ed beftageu/ wenn beutfii^e

S)?itte(flaaten in ber gered}ten SSerftimmung gegen ^reufen jtc^ t)on

bem ©ebanfen locfen ließen: eö fei noc^ ein oilerreic^ifc^ed Primat

in Deutfc^lanb moglid^. X>aiu iji ti um brei^unbert Sa^re gu \pät,

baju ijl in ber ^riftö ber Sieformation ber 2(ugenb(icf unwieberbring««

Ii(^ »erfc^ergt worben,

Der Äaifer SRapoleon liat ben ^riebendantrag bamit eingeleitet,

baf er fagte : ;,9öir awei finb fatI)olifcI)e SÄac^te. Der ^a^>fl foK bem

italienifc^en ©unb i)räitbieren.'' 5öir finb nicf|t willen^/ gum Äon^

fefiiondI)aber beijutrageU/ aber wir wiffen auc^ fein SWittel/ ber

tiefen (Jntfrembung gu jlcueru/ burc^ bie fic^ Äflerreit^ öon Deutfc^*

lanb entfernt (yat/ feit ed in ber mittelalterlichen 3(nfc^auung/ gerabe

aie bie Sßation ftc^ »on i^r befreite/ bop^elt I)artnäcfig feinen un*

»errüdften ©tanb^junft na^m.

3lber ein Primat ^reuflend ift burc^ beffen J^altung in ber testen

Ärift«/ wenn er je möglich war, eben je^t am wenigften möglich.

2ßir fönnen nic^t begreifen, wie man biefen ®ebanfen gerabe im

[10]
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je^igen 3fugcnbri(! für ^raftifc^ Ratten fann, ©tänbc gar nic^W

anbcrcd bagcgen, ni(^t bic ^olitif, bie ed im neuejlcn ©türm befolgt

f)at, fo muß ja fd)on allein bic @in|id)t, baß je$t Äjlerreic^ alled on^

flrengen »ürbe, eine fold)e neue Stellung Preußen* ju l^intertreiben,

jeben Serfut^ obf(^neiben.

Die^ alle« fü^rt gu bem iHefultat, baß bie SW i 1 1 e l fl a 1 e n

,

nm fidf nat^ beiben ©eiten Dor ber ?Rolle einer entwürbigenben unb

Dcutf(^lanb an ben 2fbgrunb fül)renben ^affiöitat ju fc^ü^en, f i (^

enger jufammenfc^ließen muffen. 3(ber wir beeilen

und, biefen ®a^ »or grobem SWißöerflänbni^ au fd)ü$en. @ol(^e SBer^

fuci^e ftnb gemacht tüorben einfeitig »on ben iXegierungen, fie waren

unmät^tig, unb fte l)aben läc^erlid) geenbigt. Unfere SWeinung ifl

toielmeljr, baß bic bffentlid)e ©timme in ben 9Äittelflaaten auf eine

fol(^e Einigung im öolfdtümlic^en ©inn ^inwirfen müjfe,

unb bie^ ^eißt nidfti anbere^^ ali wirmüffen eine engere
goberation ber 2» i 1 1 c Iflaa ten mit Sßo If döer tr e*«

tung ^Derlangen.
Snbem wir ^ier bie neuerbina* oft wieber gur ©prac^e gebrachte

3bee eined ^arlamentd aufneljmen, muffen wir fogleit^ befennen,

baß wir im gcringflen feine Slluftonen über ben Erfolg eine* S5er^

fu(^* l^egen^ ein allgemeine* beutfc^e* fonjlituierenbe* Parlament

einzuberufen. @in Parlament !ann nun unb nimmermehr eine

beutfc^e @in^eit machen/ e* fonnte fte nur^ wenn fie bur(^ ^atfac^en

fi(^ gcmad^t I)dttc, approbieren unb organifieren : foüiel, meinen wir,

foßte man au* ben Erfahrungen öon 1848 gelernt I^abcn. ®ir ^aben

ein t)iel befc^cibenerc* 3iel im 3tuge. Preußen ^at feine SSolf*^

tjcrtretung, feine ©taat*ein^eit, e* würbe fi(^ ben ©efc^lüjfen einer

allgemein beutfc^en S3olf*t>ertretung fo wenig fügen al* ba* erflemal.

fiflerrei(^ ebenfoWenig, w5l)renb e* bod), im eigenen ©taat o^ne

S5olf*Y>ertretung, eine fWaffe »on 3lbgeorbncten in ba* beutfd^e ^ar^

lament fc^itfen würbe, bereu 3:dtigfeit, in bie Suft geflellt, wenigflen*

gewiß ni(^t geeignet wäre, ^u einer bcutfd)en Einheit mitjuwirfen.

Die SKittelflaaten foHen eine S5olf*öertretung berufen unb o^ne

jeben entfernten SScrfut^ ber Äonflituicrung einer centralen @inl)eit

für fie, xiüd) weniger für ganj Deutfc^lanb, fid^ mit i^r über Durt^^

fü^rung einer engem ®emeinfd)aft einigen. Diefe engere ©emein^

fd^aft foß toor ollem ber äußern ^olitif in ber gegenwärtigen ©teHung
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geften* Qi tfl ja hmifaui bie neuejle ^rfa^rung^ voai ben Zu^
gang^punft Gilbet

9Qir ftnb über au'ti ^on<tte unter beut Drud eineö preuflifc^ni

^abinett^ge^eitnniffed im £)unfe( gefeffeti/ ^aben in einer ©d^wüU
gebrütet^ welche bie ^enlid)fien Gräfte in ^äulni^ a^^f^^te. ^abinett^

gel)eimniö muf fein/ aber ttber bie J^auptfad)e/ über ba^ 3a ober

92ein be^ J^anbeln^ in Seiten großer ^ataftrop^en barf ein SSol!,

bürfen Staaten, bie il)re ganzen Gräfte gum ^er! einfe^en foUen/ ni(^t

im £)unfe( gekffen werben* iBir wollen in unfern eigenen ^oc^flen

3(ngelegen^eiten felber f e ^ e n, @in freiet SÄittelglieb foß biefer

engere i&unb ber a)?ittelflaaten gwifc^en ben ©rofmäc^ten ftel^en^

nic^t feinb(i(^/ fonbern freunblic^ unb gum J^eil^ gum @(^u$ gegen

unbeutfd)e ^olitif, fomme fie bon ber einen ober öon ber anbem
©cite. Tili £>fterreic^ angegriffen war, ^aben wir ^reufen jum

J^anbeln gemannt mit einem Obwohl, ^enn ei an ^reufen fommt^

werben wir Äjleneic^ inm J^anbeln treiben mit einem Obwohl —
obwohl ^reufen £)flerrei(^ im ©ti(^ gctaffen l^at, SDBir werben und

babei feiner befonbern Sugenb rühmen, benn wir wiffen, ba§ ti

und felbfl and ?eben ge^t, 3tber Preußen I)at nidjt gemerft, ba# cd

i^m and ^eben gieng^ ald man £)fienei(^ bei ber @^re unb feinem

®eft$flanb ju fränfen fic^ anfc^icfte ; infofem barf S)eutf(!^(anb fage»/

bafi ed IftUex, raf(^er blidte ald ^reufen. X)ie a)2ittelftaaten ftnb

ein treibenbed, foKigitierenbed Clement, bad ju einer beutf(^en ^oUti!

gu brdngen ben i&eruf Ifat @ie ftnb burc^ il)re SSer^ättniffe an ft(^

genötigt/ ftc^ an bad ©ange ju (e^neu/ ber beutf(^e nationale ©ebanfe

Uht frif(^er/ frdftiger in i^nen ald in ben beiben Staaten, toeldjt

auferbem/ baf fte ^eile ^eutfc^lanbd bilben, aud^ &to^mcid}te ftnb

unb ^iemit gwei @(^werpun!te/ ben einen aufer X>eutf(^Ianb/ I^ben«

@ben in ber legten Serwicflung ^aben bie 9)7itte(flaaten biefen tßeruf/

eine fpomenbe ^aft im patriotifc^en ®inn gu feiU/ an ben Sag

gelegt; bie ©eöölferungen gewif, aber anä) über unfere ^ürflen f)ahtn

wir nic^t gu Hagen. @in mitte(beutf(^ed Parlament foS jeber

Sntrige entgegenwirfen, welche bie ^oliti! ber enger »erbünbetm

(Btaaten in unpatriotifc^e ^a^nen gu gießen fuc^t, Sritt cd gu*

fammen, fo foll fein erfted SBort eine feierliche Äunbgebung fei«,

baf wir beffen nic^t gebenden woKeU/ toai wir iel^t erlebt ^aben. ütii

fWittel ber Ä)ffentlid)feit fotten haijin wirfen, baf ber 3»afflab für
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Die SBa^t ber ^(bgeorbneten ((^(et^terbingd Dor allein beutfc^e ®e#

(tnnung fein mufl* Wlan foU feine Demofraten ber alten Dbfen}an}

wogten; ber fonfequente Sbealidmu^ ber ^wi^eit ifl jentrifugat,

un))atTiotif(^^ !odnto)}o(itif(^ unb unnaticnal^ er träumt t>on einem

großen fßblttxfotiUen bor bem beutf(^en SßBataer. §ür Deutft^Ianb

fle^t bie nationale ^rage f(^(e(^t^tn im SSorbergrunb unb forbert mit

abfotuter SRotwenbigfeit bie ?5eteitigung be^ fSolH an biefer feiner

^öc^ften 2(ngelegen^eit ©elbfl bie alte blutenbe ^unbe ©c^leöwig^

J&olflein wirb fic^ niä)t ft^ließen, wenn ni(^t eine SBolfööertretung

ftc^ il)reT annimmt.

<5ine weitere J^auptaufgabe berfelben wäre bie gemeinfame aSer«»

tretung ber enger »erbunbenen (Staaten im 3(u6lanb. 3öir finb jeber

©egrünbung biefe* ©eburfniffed burc^ bad enthoben, xoa^ taufenb«»

mal gefagt unb geflagt ift.

tflad) innen brängt fit^ aU nac^jle ^olge be^ 3wecf*, »on bem

eine folc^e ^oberation auöge^t^ natttrlic^ ba^ J^eerwefen auf. d^

^anbelt ftc^ bon fcinerlei (Einrichtung, bie mit bem SlUgemeinen be*

größern SÖunbed im 5ßibcrfpru(^ flünbe, fonbern t)on aflem bem, wai

bon nun an unter ben J^eerforpem ber SÄittelflaaten gemeinfc^aftlit^

unb auf bie J^o^e ber neuern ^riegöhtnfl gleichmäßig gehoben

fein muß, wenn nic^t nac^ aKen ben langen ^rieben^au^gaben ein

^rieg und weit me^r buntfd^ecfig aU leiflungdfä^ig finben foK. 5föir

hxaudfm baö alte ^laglieb nic^t an^uflimmen, man fennt ed. fflatüx*

(i(^ muß auc^ bad alte @lenb unferer (Sc^u^lojtgfeit jur (See wieber

jur ©prac^e fommen unb ber mittlere ©unb mit bem großen fld^f

über bie ©ilbung einer flotte vereinbaren.

3n jweiter Sinie flünbe nun bad innere, bad ?3urgerlic^e ; J^ebung

ber J^emmungen im SSerfe^r, @Uii}\)tit im ©ewerberec^t, J^anbeld^

rec^t, überhaupt alled, wai im ©ebiet bed £)fonomif(^en gemein^

fc^aftlic^ werben unb baburc^ bad 33ewußtfein ber ®emeinf(^aft \)thtn

fann. @r|l gule^t nennen wir bie fragen ber innern ^rei^eit ober

bad, wod bad erfle Parlament @runbre(^te nennte; nic^t, weil wir

bie abfolute 53ebeutung biefer (Sphäre überfe^en ober Sujlänbe wie

bie ^annoberifc^en »ergeffen, welche und wa^rlic^ na^e genug legen,

wie fe^r bie ?anbedbertretungen ber 3lnle^nung an eine größere be^

bfirfen, um mit me^r Erfolg ald bid^er für bie bürgerlichen ^tdjtt gu

f&mpfen. SBir fagen nur : eined nac^ bem anbem, unb bad erfle ijl
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bie Einigung. Die ^megung ))on 1848 toat in erfter %mt eine

Freiheitsbewegung/ in ^weiter eine Einheitsbewegung* ^eite ^rin^

jipien burc^freugten fi^/ unb biefe Durc^freusung war ni(^t bie

Hcinfle ber Urfac^en, warum aßeS ((^eiterte. 3Öo^i fleben beibe

große Sbeen on ft(^ in ber tiefflen Sßerbinbung, in ber 5Öirfli(^!eit

ober muf bie eine ober bie anbere ber ^tit nadi früher ft(^ entwickeln

;

unb toai in Deutfc^Ianb je$t unbebingt Dorantreten mu^, baS fagt

unS bie Sage mit fo (auter ©timme/ bafi eS feines 3BorteS weiter

bcborf,

28ir i)aben und wo^I ^inreic^enb gegen ben ©c^ein gefc^it^t^ a(S

wollten wir einen ©onberbunb, 9?oc^ einmal : wir wollen ein freies

STOittelglieb gwift^en ben gwei ©rofflaaten, baS bie @efa^ren i^rer

iHeibung minbert^ wir wollen bem Dualismus burc^ eine Drei^

glieberung begegnen, unb unfer britteS ©lieb foll burt^ bie ©afiS

ber SSolfSöertretung öor egoif!if(^cr ^olitif »erwa^rt fein.

(5S ift ein SSorfc^lag, eine Öbergeugung wie anbere aud) ; fie mag
fic^ ©a^n brechen, wenn fic richtig ift. @twaS mufl gefcl^el)en, ein

großes iRettungSmittef muß gefunben werben, wenn Deutfc^lanb in

ben STbgrunb, an bem eS treibt, nidjt flürgen foll. 9Bir fürchten baS

Äußerjle, wenn nid^tS gefc^iel)t, wenn fort unb fort bie Station an

eine ^olitif gefettet bliebe, bie fie nid^t fennt, auf bie fie feinen

(Einfluß Ijatf wenn bann biefe ^olitif, toit eS eben ber ^att war,

eine ^olitif ber Uneinigfeit unb wiberbeutfc^er SSerbinbungen ifl,

wenn jte unS enblic^ unglücftic^e Äriege brächte : bie Station würbe

über SSerrat fc^reien unb in ber SSergweiflung gur 9leöolution greifen,

biefe ?Het)olution würbe wütenb, witb, entfe^lic^ ftc^ gcflalten, nichts

gu organifieren t>ermogen, unb baS ©(^lußwort würbe fein; finis

Germaniae I

(QSetlttge jur ^^'Xffgcmctncn 3cttun9" 2. unb 3. ^Cugufl 1859.)
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@d ift in tiefen blättern fürjlic^ flreng gerügt n)OTben/ ba^

9)?ün(^ner ^unfll)anblungen frana&ftfd)e ®(f)Iad)tenbi(beT tom itaUe^

nifd)en Kriege btefeö ©ommer^ au^^ängten^ worin pra^(erif(^ bie

2apferfeit be^ 6flcrret(^if(^en J^eer^ in ©(Ratten gefleßt war. 25ad*

ferbe gefc^iel)t in otten beutfd)en ©tabten, SWon wirb Äunfl^Snblem,

welche foI(^e SGBare gur ©d)au fleHen, nid^t bireft »orwerfen !onnen,

baf i^nen baö nationale @^rgefü^( W^^ ^^^ ^ine ober anbere tut

ed wjo^r in gang ironif(^em ©inne, inbem er bem ^ublifum ©toff

geben wiß, über franaofifd)e 3(uffd)neibcrei gu ladjen; bie aRel)rgal)l

etnfac^^ bantit bad ^ublihtm bertei X)inge eben au(^ fe^e ; an einigen

Ertrag burc^ SSerfauf werben im Srnfl nur fe^r wenige benfen.

^xdiid), xoa^ bie ironif(^e 2(bfi(^t betrifft, fo würbe fie nur bann

entf(^ulbigen, wenn neben ben ©ilbern, welche bie öfleneici^if(^e

SEBaffene^re lügnerif(^ befc^impfen, anbere au^geftettt würben, weld^e

fte ber ^a^r^eit gemaf retten* @d ifl wa^r, bafi folc^e f(^werli(^

aufzutreiben ftnb, benn bie ^unjl l^at fo wenig bafür geforgt, un^

ba* wabre Sßitb jener blutigen J^ergänge ju jeigen, aU jur Seit

bie oflenri(^if(^e Regierung baran gebadet fjat, bie Sügenberi(^te

ber frangöfifc^en Seitungen burc^ ga^Ireic^e unb fraftige ^ebern }»

entwaffnen unb ibren braöen Äriegern bie ©enugtuung gu geben,

baß i^re J^elbentatcn in ein »oHed, reit^Iic^eÄ %i6)t ber Öffentlid^feit

gefleSt werben* ^ann aber ber beutfc^e ^unfl^&nbler neben ba^

falf(^e Q3ilb nic^t tai wal)re I)öngen, fo foßte er bittig au(^ jene*

nidjt audfletten* 2(Qein weit begeic^nenber für bie beutfc^e Hxt ift

imex anbere ^att, wenn namlit^ folc^e Dinge o^ne 3(bji(^t eined ^ür

ober ^ßiber au^ge^angt werben, lebigltc^ ali 92euig!eiten bed ^unfl#

^anbeld, bie man eben au(^ geigen Witt* Darin offenbart ft(^ bie

beutfd)e Obje!tit)itat, bie jtc^ außer ber Partei flettt. ßi finb

Äunflprobufte, fletten wir und bot^ auf ben ofl^etift^en ©tanb#

^junft, ber über bie ^rage nac^ bem ©toff ergaben i|l, unb rein auf

bie ^orm fiel)t/ Damit ^at fid) wobl mand^er, unb gar ni(^t blofi

mancher Äunfll)5nbler, fonbern mancher afl^tifc^ forreft gebilbete
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Z)eutfc^e gegen jene ?Xüge feinen ®tonbpun!t gcnontnien. Unb biefe

Cbjeftiüitdt ifl no(^ bie verbreitete SÖeife ber beutf(^cn 3(uffaffung.

Sir tooUtn aui einem anbem ^unflgebiet ein ^eifpiel aufnehmen*

3n ber 3«0itncnt^to(^ter* wirb ein tiroler ©urfc^c »on fran*

}oftf(^en @i}(baten üor unfern 2(ugen ^eruntgepufft^ aU beutfc^er

Zblpd öer^ö^nt, unb enbli(^ gelangt er iu @^ren unb in ben 53efi^

ber ©eliebten^ tt)ei( er {um ^einb übergel^t. Dad fpielen t>or unfern

3(ugen beutfc^e ©anger^ tt>ir fi^en bat>or unb ftnb mächtig t>ergnügt

;

ed ijl eben Äunft, eine (uflige IDptx; wer wirb fo fc^werfäUig auf

ben @toff fe^en^ wer ein foI(^er Senbenabär fein^ baf er ju^ hux^

unjettige notionale @()rbegriffe ben <Bpa^ »erberbte?

Sir woOen unö nun boc^ nac^ ^ranfreic^ ober nac^ @ng(anb

»erfe^cn. SRiemanb, ber irgenb eine Äenntni^ beiber SBölfer ijat^ wirb

zweifeln, baf @c^Ia(^tenbitber, welche bie öaterlanbifc^en SfÖaffen

entehrt geigen, fein Äunfll^änbrcr in irgenb einer englifc^en ober

franjoftfc^en ©tabt au^^angcn würbe, unb wenn er e^ tätt, baf

iijm in ber erflen ©tunbe bie ©über weggeriffen, mit ^üfcn ge^

treten würben, ja ba^ e^ noc^ gut abtiefe, wenn er mit feiler J^aut

baöonfäme. jDa^ würbe gefc^e^en, felbfl wenn folc^e ©über bie

SBBa^r^eit enthielten; wieviel mel^r, wenn ^idj jentanb erbreiftete,

»erlogene ©über au^jufteUen! Ober man fteße ji^ »or, baf auf

einem 5^eater ju ^arid ober ?onbon eine Oper gegeben würbe,

worin ein ^rangofe ober @nglänber, ber gegen ^remb^errfc^aft ge^

!&mt)ft, bort von beutfc^en, ober ^ier »on franjöfifd^en ©olbaten

mißl)anbelt, nac^^er ofö Überlaufer geeiert würbe — wer ftd^ ba*

»orfieUt unb nic^t in bemfelben 3(ugenbli(f ftc^ weiter vorfleUt, wie

ein J^agel Don ^roje!tilen jebeö S}?aterialö auf bie ©ü^ne fliegt,

ja ba^ ^ublüum auf bie ©ü^ne fkürjt unb bie ©c^aufpieler, wo^

möglich aut^ ben 2)ireftor, ald e^rlofe Sichte burd)prügelt, beffen

^^antafte mufl von einer übernatürlichen Unbeweglic^feit fein.

(5d i|l wal^r, biefe SBötfer jinb geiftig unentwicfelter al* ba*

beutfc^e; fte ftnb in gar manchen Dingen blinb unb von verhärteten

^arteibegriffen bewegt, wo wir bie Oegenfo^e ^ell von freier J^o^e

betradyten. Unfere Dbjeftivitdt l)at und er^ebli(^e ®d)d§e bed

©eifle* getragen; ber reinfle 3ug bavon ift unfere Literatur, bie

aud ben ©lüten aller 2önber ben J^onig gefogen unb in i^re Bellen

gefammelt fiat Senn nur wir guten Z>eutf(^en ni(^t in biefer Z>U
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jeftbitat bcÄ ©Uten gar fo toict au toiel taten l epof beifeite: mit

tiefer £)bje!tit)itat I^aben xdxx tnel)r afö einmal in ber ©efc^it^te

augefe^en, wie und bie eigenen ©lieber öom Seibe gerijfen würben;

mit biefer Dbjeftit>itat l)at ein Heiner 53ruc^teil ber beutfc^en Station,

ber leiber bie SRac^t ^atte, 5ugefet)en, wie Ä)|lerrei(^ Slieberlagen

erlitt^ bie eine 9^ieberlage bed gefamten Deutfc^lanbö ftnb; mit

biefer Objeftiöitat würben wir, wenn fie bie Ober^anb behielte,

einmal aufc^auen, toit man und bad ganje SBaterlanb in $e$en

reißt, unb mit geiflreic^er ©efriebigung und fagen: audge5ei(i)neter

©toff gu einem ^rauerfpiell

(5in gcfunbed unb tüchtige« SSol! ifl in aHem bem, wad auc^ nur

entfernt feine (5t)re angel)t, eben nic^t objeftit), fonbern ed ifl Partei

;

ed ijl nic^t unbefangen, fonbern fel)r befangen; ed fc^webt nit^t

afll^ctifd^ barüber, fonbern ed flellt fic^ fc^r floffartig mitten ^in^

ein; ed ift, wo auc^ nur entfernt eine SBerfleinerung bed eigenen

?Hu^md ptafü^ijt folgen ^aben fann, nic^t einmal gerecht, fonbern

^erglic^ ungerecht» Unb wir, wir laffen und in bcmfclben %aU gar

tu frembe Ungercc^tigfeit rec^t fein ! 2)a l)ier bie |)raftifd)en folgen

genannt jinb, fo wollen wir auf jene ©c^lac^tenbilber gurücffommen»

®ie unterflü^en ben Sarm, ber in allen ©lattern »on bem unwiber.*

fle^lic^en ©tof ber frangofift^en Sßaffen gemacht worben ijl.

2)ad Vorurteil ijl namentlich im Kriege t)on unabfel)li(^er 2Bir«»

hing» @in ^einb, bem bie 9)?cinung üoraudge^t, er fei unüber^

winbli(i^, befi^t bie boppelte ©tarfc feiner 3al)l; ber ©(^recfen fliegt

i^m üoran, unb ber 53cbro^te I)at boppelte moralif(i)e Äraft nötig,

um feiner wirflic^en ^a&jt unb baju no(^ biefem ©efpenft, biefem

9Äebufen^aupt ber ©inbilbung, bie ©^>i^e ju bieten, 2Bir ^aben

manchen beutft^en Patrioten, ber gu ©ommerdanfang nid)t baran

backte, an ber Überlegenheit ber Dcutfc^en gu gweifeln, im 2(ugufl

mit ^auen »on biefen 3wö*>en, biefen unwiberfle^lic^en 33ajonett«»

angriffen fprec^en ^oren. SÖarum? SÖeil nirgenbd gurei(^enb,

audfü^rli(^ gefc^ilbert würbe, toit bie öjleneit^er gefod)ten ^aben,

weil t>on i^ren Bajonettangriffen und niemanb ein beutlic^ed

Q3ilb gab. Die SBa^r^eit, baß in biefem Kriege ber fo gut ald

errungene Lorbeer bem oflerreit^ifc^en Ärieger hmdf ben eingigen

^e^ler feiner Oberfü^rung, welche bie bebro^teften ©teilen immer

3tt f(^wa(^ ließ, aud ben J^anben geriffen ift — biefe Sßal|rl)eit ift
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im ganjen ntd^t unUfannt, aber fte tfi und nk^t atifd^aulu^ gemod^t/

]tt(^t (ebenbig geworben,

@d ifl aber wo^l an ber 3eit^ no(^ auf einen anbem ber manchen

(eibtgen fünfte mit n>teber^o(tem SJac^brud ^injuwetfen^ wo wir

fe^en muffen/ wie fd^wac^ noäi tai @efä^l beutfc^er @i)re bei und

ift, SBir meinen einen ^unft^ ben auäi bie SCUgemeine B^itung mit

einem furgen Tixtittl in biefem ©ommer wieber berührt ^at : ed

ftnb bie @ p i e ( ^ 5 n e n in unfern labern. SBir beabft(!^tigen

^ier nidftf bie bieIbeft)roc^ene moraüfc^e <Btite ber @a(^e für ftc^

3U beleuchten: fte !ommt mit ber nationalen @^renfrage Don felbft

iut (Bpxad)t, 3ener hirge TixtiUl Ifat berichtet/ weichen faubem

Tlui^üQ ber fran^öftfc^en ©efeUfc^aft biefe ebeln ®ammel)}unfte ju

und ^erüberaie^en. dlun net)me man bap^ wie ben ^ranjofen

bur(^ bie (Siege biefed ©ommerd ber ^amm gef(!^woIIen ifl : ba fal^

man benn feinen nod^ fo gemeinen @(u(!dritter unb TCbenteuTer^

feine fre(^ aufgepu^te ^arifer J^ure, bencn nic^t auf ber SRafe ge^

f(^rieben flanb: wir finb bie l^o^ere Station unb i^r beutf(^en

?ö(^e( müflt ed euc^ noc^ ^ut @^re fc^ä^en^ ba^ wir und hei euc^

bad ©teßbic^cin geben. 2Bürbe nic^t bad ©piel biefe ga^lreid^e

Q^anbe ^ergie^en^ fo fiünbe ed nic^t fO/ bafi man^ nament(i(^ in

SÖabeuss^oben, faum ein beutfc^ed SBort bemimmt, baf man im

eigenen SSater(anb bon bem franaöjtfc^en Ungeziefer ft(^ t)erbTängt

unb gar noc^ \>exai)Ut fänbe. ^anditt beutfc^e @^renmann/ ber biefe

gepu^te 9Be(t fte{)t unb nid^t weif^ wad bat)inter fiecft^ fü^rt argtod

feine t^xan auf bie öon glanjenben Toiletten flra^Ienben ^td^e

unb merft erft, wo er ifl, wenn bie grau fic^ guf&ttig einige ©(i^ritte

»om aRann entfernt unb im ©chatten ber ©aume für eine ^u^I*s

bime angerebet wirb. S)2an mag bie grünen ^atten^ bie ^entic^en

®olber, bie fti^önen ©erge ber J^eimat nic^t me^r anfe^en, ed ift

ald ob bon jenen 5if(^en mit bem uni}timüdjtn ©eflin bed ®otbed

unb ber giftigen ©titte, worunter ®ier, 2But, Sergweiflung, SSer««

fo^Iung unb 3(udfaugung bed innerflen 9Äenf(^en fiif berflecft, ein

Dunfl unb ©robem, ein (Samum unb ^efl^auc!^ audfhömte, ber

ringdum ?aub unb @rod berborren, ben 2)uft bed labenben ®alb«»

bunfcld in efeln Oeflanf berwanbeln muffe. Der fc^nöbefle 3(nbluf

finb bie überwad^ten, berbu^Iten 9Beiber am ©pieüifd^. 9Äan er^

(aubt in großen ©täbten ^orbeHe aud poUaei(i(^en ©rünben^ bie
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tüit ijitt nid^t lu prüfen ^aben^ aber man geflattet tii(f)t/ baf fte

t^re 2(nlo(fun0en nadt audfleOen. Die ©pielban! ifl na(^ unferer

Überzeugung fd)(immer aU ein ^orbeO. Die ^eibenfd^aft beö @)}ieU

je^rt ben Sttxn hti 972enf(^en arfenifalifc^er aui dii bie ^oUuft
^axi fönnte^ toenn bie ©ac^e nid)t gu emjl wäre^ (a(^en über bie

@intt)enbung^ bie man fo oft Ijoxt : ti fei ya eine^ ieben eigene (Sac^e^

im ®)}ie( nid)t toeiter gu ge^en^ aB e^ feiner ^örfe unb ber iHul^e

feined @emätö jutragüc^ fei, ®ax manchen ^ann hti Sa^ren^ ber

fo red)t gefegt fid) anfleQte^ ali woUu er mit bem ®^iel nur tin

wenig fpieleu/ ^aben toir^ n}iEen(oö ^ingeriffen^ in bie ^raOen beö

@pie(bämond geraten fe^en. Doc^ nid)t barum ^anbelt eö ftd)/ ob

biefer ober jener, ber ©rgie^ung genug ^at, um fi(^ enthalten ober

mäßigen au fönnen, ftc^ nid}t enthält, nic^t mäßigt; auc^ ni(^t

einmal barum, wie \>itU ober wie wenige t)on ber unmünbigen

SO?ajfe ft(^ ^ier zerrütten unb verzweifelt ^inget)en; nein, t>on ber

fd)reicnben Unfittlid)feit ^anbcft ed fic^, ba§ eine 3Cnfla(t ber SSer*

fut^ung gum ©ewinn ol)ne 3(rbeit öffentli(!^ üjtt fXeiie

auöflellen barfl

Ung(ü(f(i(^en 2(udgang (eibenf(^aft(i(^en <BpitU mag ber einzelne,

ber i^n erleibet, ftc^ felbfl pfd^reiben ; entfc^ulbigt ift gwar barum bie

Dulbung einer 2(nflalt nic^t, weld)e bie üerfü^rerifc^e ®elegenl)eif

ba^u gibt unb beren Unternehmer ft(^ burc^ ein fo \d}U^tt€ ^itttl

bereid)eTn* 2(Kein, nic^t toai in bie 2(ugen fällt, ijl bie J^auptfac^e,

fonbern baö im fliKen wirfenbe, bleibenbe, allgemeine ^rgemid

für aße Sufd^ouer ifl e*. Den öinwo^nern be* Ort* ift ba* (Spiel

»erboten — aber wer berechnet bie unfic^tbare ©ummc »erberblic^er,

entftttlic^enber @inbrücfe unb @inf(üjfe auf eine ^et)o(!erung, bie

jeben Sommer um biefe^ fc^mä^lic^e ©c^aufpiel flc^ bewegt, gegen

bad ©efü^l feiner ®(^&nbli(!^!eit ftc^ abfhtmpft, im langen 2(nbli(f

biefer Dinge me^r unb me^r bad i&ewuftfein tti wal)ren fBtt\)alU

niffed k>on 3lrbeit unb ©ewinn t>ergift, bie beutfc^e ^ittt abtut

unb bie fdiSne Äunfl lernt, ben ©diwSrmen »on (Soften, weld^e

weniger Q^ab" unb 92aturfc^5n^eit aU baö (Spiel anlocft^ fot)iel

®elb aU mbQÜdi abaugapfen, wa^renb einigen i^rer 9)?itbürger ber

^öl)ere 9Burf gelingt, aU 3Cufwdrter, 3luffel)er, 3:ürflel)er unb <5rou^

pierd »on ben ©rofamen bed ®5ttertifd)ed fic^ a« nähten? — eine

%e))öl!erung, bie fommerlang nic^t nur ba^ an ftc^ borbeHä^nlic^e
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Sefen ber ©pielbanf^ fonbern bie toixtlidit SSerbmbung Don i&orbeS

unb (Bpitlhanf üor 3(ugen l^at? ^iefe SSerbittbung liegt in ber

Statur ber ^Badjt, ber <Spie(teufel unb ber Unauc^tteufel jtnb trüber;

tai 3Beib töenigfien^^ bad bem einen verfallen ift, fällt ftc^er auä^

bem onbcm in bie ÄraHen. 2)ie einen werben feil, um fpielen,

fortfpieten ju fonnen, bie onbern fleigen »on ber geil^eit erjl jur

Seibenfc^aft be^ @pie(d auf; andi il)nen wirb nun jene hlo^ti

SWittel, tai ©piel ifl ba* J^ß^ere. ?Kan fann fic^ baöon über^

aeugen, wenn mon fie^t, wie biefe tarnen* guerfl einfam um ben

®pie(faa( unb ©piettifd^ fc^weifen unb bann mit einem „^ann"

am Tivm erfc^einen^ ber fte taglicf^ {^inbegleitet, unb jie nac^ beffen

Seiflungöfa{)ig!eit fjcd) fpielen« Unb t}on bem ^c^mu^gelb, baö eine

fold^e aCnflalt obwirft, läßt ftc^ ber ©taot einen 3oK entrichten I Unb
baö ifl e^, roai biefen t^erpeflenben Satten ^eftanb unb Dauer in

unferen fd^önen beutfc^en Adlern fiebert! Der ©pietbanfl^alter ift

^d(^ter, ber bem (Btaat Sinfen ga^It ; ein Serge^en gegen bie offent*«

Hc^e ©ittUc^feit, auf bad »on iRedjtd wegen eine ejemt)tarifc^e ©träfe

gefegt fein foKte, wirb baburc^ bem ^Begriff nac^ gu einer 3Crt üon

©taat^anjlalt* 2(uferbem wirb aber ber ©piel^oßenpäc^ter burc!^

J^erflettung glonjenber Sofale, SSerfc^önerung ber (Spaziergänge

unb bergleit^en ber ^^öo^rtäter* ber glücflidjen 53et)ölferung bed Ort*.

SBaö und in ber fläglic^en ^eUe, bie hai aerrijfene S)eutf(^(anb in

ber europäifc^en ^olitil fpielt, immer noc^ getroflet f^atf tai ifl

ber ?Kuf ber Unüerborben^eit beutfc^er ©itte. dli^t ali wären bie

Deutfc^en eine Tixt \)on J^eiligeU/ eö fommt aber barauf an, ob

tttoai t)om öffentlichen Urteil verworfen ober gebißigt wirb, di

wirb 3. 03* anberdwo gelogen unb betrogen wit in Stauen, aber

bafi ben Lügner unb Betrüger ^ier nic^t bie öffentliche SSerac^tung

trifft, barin liegt ber Unterfd^ieb gwifc^en ben moratifc^en ©e^

griffen in Stalicn unb in anbem Säubern. 3n ©ac^en, welche

in ber ^orm einer eigentlichen Einrichtung auftreten wie ba* ©piel,

finbet eine Verwerfung burc^ ba* öffentlid^e, fittlid^e 35ewufltfein

ben fc^lieflid^en 3ludbruc! natürlich nur burc^ ein SSerbot. ^ranf^

reid^ I)at bad ©piel »erboten, w i r nehmen ei auf unb ben <Sc^mu^

bon ^arid baju, unb rühmen und nod^ unferer ©ittenrein^eit, unb

wunbem und noc^, wenn ^ranftreic^ und fragt: wo benn unfere

gerühmte 9)}oralität au finben fei?
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©0 wirb eine ^roge ber öffentlichen SWorol ju einer beutfi^en

(J^renfrage. 9Öir flehen niijt fo l)od) in ber STOeinung onberer

fBöUeXf um eine folc^e ®c^(at?pe nod) i)inne^nten ju fönnen. Unfer

geifliger Ü(u()m ifi ein boppelt fc^wadier ^rofl^ wenn gur a)?ifac^tung

im potitifdyen ©ebict noc^ bie in bcr anbem großen ©p^Sre be*

j()xatti\6)tn bebend, in ber moralifc^en, treten foß. ©ir wünfc^en,

baf jeber Deutfd^e, ber ti mit bem (S^renpunft feinet IBatertonbed

no(^ leitet nimmt, längere Seit im 3(uÄlanb leben unb ^ören müßte,

wie man »on Deutfc^tanb fpric^t» @cit ben frangoftfc^en ©iegen

biefed ©ommer^ ijl ed no(^ ungleich fc^limmer geworben afö »or^

^er; !eine ©tunbe ifl man ftc^er, ni(^t burc^ eine ^ol)nifc^e 35e*

merfung »crwunbet ju werben. SWan fc^lägt bagegen unb erwehrt fid>

wie man fann, man wiberlegt, man wirb fo grob al* möglich,

aber wa^ ^ilft e*? Der ®pott fc^weigt nid)t, unb immer fann man
nid)t antworten. Sencr 2:eil ber beutfd)en Station, ber ben 3lngriff

gran!rei(^d auf Äflerreic^ nic^t aU einen <Bi)laQ in unfer 3(ngeft(^t

füllte unb ber unfern 3um ©egenfc^lag gehobenen 3Crm bannte,

wirb ft(^ and) um biefe $olge ber beutfc^en Unterlaffung nidit

fümmem. Der <Bpott trifft ja nur Deutf(^lanb, unb Preußen ifl

ttwai anbere* aB Deutfc^lanb; unb Preußen trßflet fi(^ je^t 2frm

in ^rm mit iHußlanb. Do(^ nid^t biefed traurige $ieb wollen wir

weiter fingen, nic^t »on bem reben, voai gan^e 3;eile bed SSaterlanbed

miteinanber abjufarten l)aben, öielmel)r wir muffen und nod^ auf«»

legen, »on einer anbem traurigen @rf(^einung gu fprec^en, welche

geigt, wie wenig tai beutfd^e Sl^rgefül^l nodj erflar!t ift. J^eute

wie immer finbet man Dcutfd)e, bie im 3(u*lanb bie J^eimat Ijtxah*

fe^en, öerfpotten laffen, fclbfl »erfpotten. Unb man meine ja ni(^t:

ti feien nur ?umpen, bie ed fo l)alten ; nein, ed ifl ein 3w9^ worin

audi bei manchem fonft beffem «Wann jene an fi(^ f(^öne unb l)0^e

^igenfc^aft bed beutfc^en ©eifted, öon ber wir oben gefprod^en, bie

Dbjeftiüität, ber ftc^ felbfl preidgebenbe J^umor unbewußt in

92iebrigfett unb <Bd}madj umfc^lägt. 9)?an glaubt ju geigen, baß

mon mit geifliger ^reif>eit über fi(^ felbjl flel)e, baß man ni&it blinb

fei wie anbere JBSlfer; man meint an 9lul)m ber ©elbflerfenntnid

gu gewinnen/ toai man an wirflic^er 2ld)tung realen ^ttti ^et^

liert. 3m Privatleben mag bcr J^umorift feine perfdnlic^en

edjwäc^en bem Hdjen preisgeben, benn wo^renb bo«, toai er
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pxeiiQiht i^ti emiebrigt/ fo eriiö^t il^n bte ^rei^eit^ to m i t er e^

preisgibt; im fStriiäUnii t>on SSoI! ju SSoI! iji ed anber^/ ba tt)irb

bad ^reidgeben nic^t afö @Tl)öl^ung in ber @niiebrigung Derfianbeit/

fonbent nur al^ SSoKenbung ber @miebrigung; ba ijat man fitr

ben ^umor bed Seufefö Dant 2ßie biefe nnfelige, unjeitige beutfc^e

Cbieftiöitdt in granfreid^, in (Snglanb aufgefaßt wirb, baöon mögen

anbere aui Änfc^auung rebcn, ^ier möge öon bem bie ?Rebe fein,

ttjad wir felbfl in einem üiel Heinern ?anb, in ber @ (^ w e i j

,

fe^en. Äein SSemünftiger wirb bie tüchtigen Ärdfte »erfenncn, xoo^

t>md) ei biefem ©taat gelungen ift, bie paffenbfle gorm ber (Sin^eit

für bie SSerbinbung feiner Äantone ju finben, woburc^ er mitten

in bem »on Äam^)fen gerriffenen Europa in ^rieben unb SOBol^ljlanb

blü^enb bafle^t; aßein e* barf auc^ nic^t geleugnet werben, baß

bie ©c^weijer, ju bem begrünbeten ©tolj auf bad, waö ftc jtnb,

gern eine diulUit fügen, aU ob fte mel^r waren, al^ fte finb. Qi

fel)(t natürlich ni(^t an @inftc^tigen, bie wo^( begreifen, wie wenig

ed ber <Bd)weii iitmtf 2)eutf(^Ianb ju öerfennen, aber eine Überis

fd^ä^ung, bie auf biefen Sßat^bar ^erabfel^en gu bürfen glaubt, ift

boc^ Ui ber SWel^raal^t gu finben* Die S3erglei(^ung mit Deutfc^lanb

ift bem ©c^weijer ni(^t bloß burc^ bie 92a(^barfc^aft, burc^ bie@e^

fc^i(^te, fonbern noc^ me^r burcl) bie Äl^nlic^feit ber innern ^)olitif(J^en

3(ufgabc befldnbig nal^e gelegt» Sßäl^renb anbere aSolfer f(^on im

9)?ittelalter burc^ rücffic^t^lofe ©ewalt frdftiger ^errfc^er gur Sin«»

})tit gelangten, finb bie ©d^weij unb 2>eutfc^lanb ald eine ©rup^je

loder »erbunbener felbftdnbiger ©taaten in bie neue Seit l^erüber;»

getreten, (5^ jtnb wefentlic^ beutft^e @igenfc^aften, ci ifl

b e u t f (^ c 53efonnenl)eit, b e u t f c^ e 5:ugenb, woburc^ ed ber

©c^weij unter ben ©türmen ber legten SSergangenl^eit gelungen ift,

für i^re ^injelflaaten bie gwecfmdßigfte Einigung ju finben, wie

ed i^r einft gelang, fi(^ bie ^rei^eit ju erfdmpfcn ; aber fte ijat babei

neben bem SSerbienft wa^rlit^ auc^ ®lücf gehabt, unb i^r ©lücf

ift Dor aßem it)re Älein^eit, il)re SWat^tloitgfeit, ®ie befte^t ntc^t

burc^ i^re STOac^t, fonbern fie beftclyt, weil öon ben Großmächten

feine bulben !ann, baß bie anbere jie erbrücfe unb wegnel^me, X)ie^

felben @igenf(^aften, woburc^ bie @(^weis ju i^rem glücfli(^en ^t^

flanb gelangt ift, l^aben in Deutfcljlanb hü je^t nic^t gum 3tel

gelangen fönnen, weil e* eine anbere 3lufgabe ift, monarc^ifd^e
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6taatcn, worunter gtoei ©rofmäc^te unb üier Äonigreid^e finb, ^u

einigen, ol^ eine ^(nga^t Heiner rc^sublifanifc^er Äantone; weil bie

Deutfd)en neben ber poIitifd)en grofe geiflige 3(üfgaben gu löfen

Ratten, bie jie gu i^rem ?RuI)m gelofl ^aben unb beren ^rüc^te

namentlich ber ©(^»eij jugute fommen; öor aUem aber, weil alte

fremben ®roßmä(^te bie Einigung 2)eutf(^Ianb6 fürchten unb i^r

ba^er mit allen 9Kittetn entgegenarbeiten. I)ie ©(^weij fott bied

nidit öergcjfen, jte fott Deutft^Ianb in feinem Unglücf atzten; ber

abgetrennte 3weig fott nid)t meinen, auf feinen ©tamm ^rabfe^en

gu fönnen, ber grof genug ifl, &om i&Ii$ unb iHegen gerwü^lt gu

werben; ed ifl fomifc^, wenn bie glücflic^e Sbpßc glaubt über bie

2rag6bie fpotten gu bürfen. 2öer gönnt e* ben ®cl)weijem nic^t,

wenn fte einanber bei i^ren ^eflen immer aufö neue er5al)len unb

fingen öon i^rem Seil unb 2ÖinfeIrieb; fie bürfen nur nic^t »er^

geffcn, baß ZtU unb 3öinfetrieb D e u t f (^ e waren, unb baß ba*

getrennte 2)eutf(^(anb unja^Iige SeQe unb SBinfelriebe aufguweifen

^at, beren 3)?ut unb ^lut nur leiber o^ne ©rfotg für Einigung be*

SSaterlanbed, b, \), o^ne einen b i d j e ^ t ft(^tbaren (5rfoIg ^ini»

gegeben ifl» Die Erfolge franjofift^er Sßaffcn im legten Ärieg

I)ört man ifitx oft in einem 5one greifen, atd waren bie ^Bajonette

ber 3ua»en Sd^weijer ^Bajonette gewefen; bie guten ?eute »er^

gcffen, baß fte barum, weit ein 2eit ber ©d^weij frangoftfd^ ifl,

nid)t bie grangofen ftnb, baß ber Sttxn ber ©eöoHerung beutfd^ ifl,

baß ber beutf(i^c Ot^wcijer f i (^ I)erabfe$t, wenn er beutfc^e Sapfer^

feit ^erabfe^t, fi(^ öcrfpottet, wenn er beutfd)e ?angfam!eit, Un^

be^olfenI)eit »erfpottet. Seiber ift aber nun nid^t gu teugnen, baß

ed 2)eutfc^e in ber ©c^weig gibt, bie nid^t etwa nur bem geredeten

6elbflgefül)t ber ©(^weiger gujlimmen, fonbem aud^ i^rer @itet^

feit mit ^ret^gebung Ui SSatertanbed fc^meid)eln, unb gibt e^ einen

begrünbeten SSorwanb, Deutfd)tanb gu öerat^ten, fo ifl ed ber, welcher

»on biefer efetn Satfat^e hergeleitet wirb.

STOan fdnnte und fragen, wad benn gegen (Stumpfheit bed »ater^

tänbifd^en S^rgefü^td in einem SSotf bad ^rebigen nü^e? Db benn

biefed ^rcbigen tttoai anbered fei aU bie traurige ©eflätigung

beffen, wogegen man prcbigt? 3fllein bie ©efc^ic^te ge^t mant^er^

lei 9Öege. Der beutf(^e Oeift l)at bie ^igentümlid^feit, auf bem

Umweg langer Sermitttungen, mü^famer iXeftejionen gu erjeugen
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unb fi(^ ju erorbeiten, wa* bei anbem ^ciflbtütigcrn SSötfcm @o^e

be^ Snjlinft^, unmittelbare SKac^t ber @nn)finbung ifl. 2Bare

eine anbete Station auf @Tben benfbar^ bie im testen Sommer bar^

über bi^^)utiert l)ätu, toai> i^re @^re »erlange, bereu einer 5eir

bem anbem @efuI)Upotitif vorgeworfen ^dtte, wo bicfer em^>5rt

ond ©(^wert griff, um bei 3eit ben ©c^Iag gegen eine SKac^t gu

führen, bereu Übermut unb Übergriff nun in^ Unerträgliche wäc^fl

unb enblic^ feine 3ü(^tigung leiber wol^l burc^ anbere finben wirb,

welche un^, bie wir bie iHolte be^ 3«fe^en^ übemal^men, in biefe

!Kolle noä) tiefer »erftofen werben? X)odj audj wenn ed fo fommt,

2)eutf(^lanb wirb eine* ZaQi fic^ aufraffen ; tai beutfc^c ö^rgefü^l

ifl im ^£3a(^fen begriffen; möge man (Stimmen wie bie, welche ft^

I)ier »emel^men lief, nic^t al* wo^lweife* ©(^ulmeiftern anfe^en;

ed ifl eben biefe* wat^fenbe beutfd^e S^rgefü^l, bad mit jtt^ felber

fpric^t, ba* bie gurücfgebliebenen ©lieber, bie nodj nic^t merfen,

baf e* anber* geworben ift im J^erjen ber Station, werfen unb gu

fic^ heranrufen wiU* di ifl noc^ feine Zat^ e* ift nur ein Sieben,

wenn wir nic^t bulben, ha^ ber ^rembe über Deutfc^lanb flotte,

aber ftnb wir erfl alle fo weit, baf wir 2)eutf(^lonb nic^t i>txai)Un

{äffen in ^Borten, fo wirb e* au(^ ba^in fommen, baf ^eutfcfylanb

fic^ 3lc^tung erzwingt mit ber Zat* Unfere SRöglic^feit fle^t ^o(^

über unfcrer 2Birfli(^feit, wir fönnen im politifc^en Qiebict bem

3Cu*lanb nur entgegenhalten, wa* wir fein fönnten, ni(^t toai wir

finb; ^at aber ba* SBewu|ltfein beffen, toai wir fein fonnten, erfl

alle @ingelnen burc^brungen, fo wirb e* nic^t nur aui i^nen f))rec^en,

fonbem auc^ aui i^nen {)anbeln.

(Beilage jur „Qtttgemctncn S^itutiQ" 10. unb 11. Sanuar 1860.)

«Ifi^et, »rittfdöe^finaera II
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(§i war ^o^c 3ctt, ba|l entließ eine ©titnme au* ^reufen felbfl

!atn, bic und »erburgt, ba0 ed bort noc^ SWänner gibt, bereu reine

^jolitifd^e ©efinnuug außer Bwcifcl ijl «nb benen bo(^ ber ganatid^

uiud nic^t Oeifl unb J^erj in ^otitifc^en I)ingen toerfe^lt ^at.

^anatidmud unb nic^td anbere* ifl cd ja, wie bie »erbreitetjlen

SBldtter ^reufend ben J^af gegen £)|lerrei(^ treiben unb 3um ^ringi^)

il^rer ^olitif machen. SRiemanb aweifelt, baf bie ^reufen Urfac^e

l^aben, Äflerreid^ ju gürnen, wenn fte ber fc^weren Unbitben aud nic^t

lange »ergangener Seit gebenfen, unb niemanb ij!, ber nic^t mit

il^nen ein ©Jjflem »erbammte, beut ju entfagen bie ßilerreid)ifc^e 9le<»

gierung fo \pät, unb nodi immer fein »otted SSertrauen erwecfenb, fic^.

an^djidt ^ür einen gefunben ©inn aber l^at biefer ^a^ nur eine

bebingte ©eltung : wir Raffen bad alte ©pflem ^erreit^d, aber wir

Raffen granfrei(^d, t>ei alten Srjfeihbd, (ügnerifc^e @roberungd<»

politit noij weit me^r; wir fe^en auf Äflerreid)* Übel, allein wir

fc^icfen ben iBIicf weiter, ba^in, Wolter und unb öflerreic^ Überfall

unb, wenn wir uneind finb, 9?iebcrlage, ^remben^errfc^aft bro^t.

2)er ^anatidmud aber, wie in allen Dingen, fo auc^ ^ier, fie^t mit

wilböerbijfener 3lbjlraftion nur auf ben e i n e n ^unft, ber in feinem

nad)flen Umfreid liegt, ^at feinen J^orijont, ifl abfolut »errannt, ^ört

nid^t, nidft auf ®rünbe, nic^t auf ben ?Huf bed ^erjend, mift auf bie

©ttmme, ben Klageruf bed f(^wer bebro^ten SSaterlanbd* J^annibal

mag »or ben Soren fein: er weif nic^td baöon, er Ijat feine Seit,

er muf mit bem nä(^i!en ©egner raufen; man mag i^m in bie

Clären f(^reien, bruHen, mit Äanonen f(^ießen, er ifl taub; ber ge^

meinfame ^etnb wirb i^n überfallen, ^jeitfc^en, gergaufen, im 9J?5rfer

gerflampfen, fein le^ted SÖort wirb fein : 3«/ «ber bad bofe t>ftet*

xtidjl" 9Öäre btc anbere J^alfte Deutfc^lanbd bemfelben %anatii*

mud »erfaKen, wir würben überraft^t toit STuer^d^ne in ber 53alg^

3eit, bie im wütenben Äampf il)rer @iferfuc^t ben Säger md)t feljen,

noöi Ijbtetu

Diefer gonotidmud ^ot boppelte ©t&rfe gewonnen bur(^ Ser.»
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binbung mit einem an fi(^ f(^onen, ibealen 3Äotiö, bem Äo^mo^
politi^mu^. 2öir motten nun für bieÄmal bie »erwicfelte ^roge

über tai SSer^ältni^ t)on ^taat unb 92attonalität ganj beifeite (äffen

;

ei fei fo, baß wir, wenn wir gang außerhalb ftünben, wol)! täten,

für bie Italiener, Ungom, ©lawen unb i^rc Sodtrennung öon einem

fremben <Btaat und ju begeiflem, 2Öer aber fann fic^ benn fodmo^

^)oIitifd) »ermatten, wenn er felbjl mit ber ganzen ©ummc feiner

politifc^en 3ntereffen beteiligt ift? ^ann idf t)on oben aud ibeater

S]ioge(perf)}e!tik)e guft^auen, wenn id) mitUn barin hin'^ ^ann icfy

©eobac^ter fein, wenn id) im ©tücfe felbjl mitf^iete? SKan benfe

|t(^ einmal, X)eutfd){anb träte einen ^ampf um ^iebergewinnung

bed (Jlfaffed an, Äein 2)eutf(^er fann zweifeln, baf §ran!rei(^ ed

mit Unrecht befi^t. 2)aß bie (Slfäffer nidjt wieber beutfc^ werben

wotten, bat)on fönnen wir yc^t abfegen; ein erjiarftcd, ben Äampf

um bad gej!o^(ene ?anb mutig croffnenbed 2)eutfc^tanb fönnte ja

wirflic^ in ben abgeriffenen ^roöinjen fc^nett wieber bie erflorbene

Bpmpat\)k wecfen, fülun aber frage jic^ ber blü^enbjle fodmopolitifc^e

®d)Wärmer, ob er felber, ber gwar aU 2)eutf(^er im »otten guten

?He(^t i% ben ^ranjofen, ber gwar im öotten Unrecht ifl, gumuten

würbe, für und, für SlfafI, für beffen ?odreißung gu fc^wärmen? ®o
bobenlod abgefc^marft wirb er ja nidjt fein, aber fo bobenlod ah^

gef(^macft ift er, für bie ?odreifung nid)tbeutf(^er ^roöingen »on

J)eutf(^Ianb gu fc^wärmen, welche biefed nac^ gutem !Kec^t ber 9Ser^

träge befi^t. Jilidft 2)eutf(^Ianb, nur öfterreid) befi^t fie, wäl)renb

bad eine ^ranfreie^, mä)t ein felbjlänbiger 2ei( ^ranfreit^d, bad

Slfaß befi^t", wirb er ontworten, unb er wirb ^ingufe^en: »biefer

©eft^ in Äfleneic^d J^onb ifl für und ein Übel, wä^renb ber 53eit$

bed eifaffed für granfreic^ ein ®ut ifl,"

2Bir wotten gur Entgegnung nid|t auf ^reußifc^^^olen »erweifen,

wir wotten gugeben, baf £)flerreid^d foöiel größerer oußerbeutfd)er

©eji^ mit feiner SKac^t auc^ feinen abfolutiflift^en 2)rudf auf 2)eutf(^«»

lanb geflärft l^at, wir wotten fogar »ergeffen, baß Ungarn unb bie

©lawenlänber £)|lerret(^d »on unenb(i(^er 2Öi(^tigfeit für bie euro^

))äif(^e ^ulturaufgabe Deutfc^Ianbd ftnb ; aber hai eine wotten wir

fagen, bad oft @efagte unb nie oft genug gu ©agenbe: baß jeber

©c^ritt gur ©c^wäc^ung £>(lerreic^d ein ©t^ritt gur 9Jieberwerfung

Z)eutf(^Ianbd ift J&ier ^anbelt ed fi(^ »on einer Umfe^rung ber

[iil
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natüxüäjtn, einfach richtigen ©c^rufrci^e. Unfcr ganatüer, jc^t

^o^mopolit/ fielet bie 9BcItlagc junadjfl öon Stallen a«^, ©eine ^t^

freiung ifl ber fefle Oberfa^, »on bem er au^ge^t Daf biefe iöe^

freiung huxd) granfreic^d J^ülfe möglich geworben, ba^ ijl il)m ein

Heiner entfteßenber WiaUl an bem ©egenflanbe feiner ©pm^jat^ie,

ein fefunbSred, untergeorbneted 3(ttribut; »on biefem ©e^punft au^

wirb bann ebenfo bie ungarifc^e 3(ngelegcni^eit betrachtet ufw. dt

bürfte nur ein Hein wenig bie 3(ugen auftun, fo würbe er entbecfen,

ba0 ti fi(^ umgefc^rt »erholt Der Dbcrfa^ ifl 5ran!rei(!^* (5r^

oberungÄpoIitif. I)aß 9?a^)oleond wefentlic^e^ unb ^öc^fte* ^itl bie

Statte ber Sliebertage »on 5ÖatcrIoo, bie Eroberung ber !X^einlanbe,

bie Unterwerfung eine* rebujierten jDeutfc^lanb* unter franjofifc^en

@inffuflift, bie* wa^r^aftig wirb man bo(^ nic^t erft beweifen

muffen I

@in Zcx fie^t nic^t ein, baf, toai befannte franjofifc^e ©ro*«

fj^üren und angeffinbigt ^aben unb toa^ o^ne fte üon felber finber^

Ui6)t 3U erraten war, feit ben Sßorgangen bed festen ©ommerd nur

auf ben gelegenen ST^oment aufgefc^oben ijl* SSon biefem ^un!t, unb

nur Don biefem aui, wirb ein Deutfc^er, ber bie natürliche $ogi!

nic^t auf ben ^opf fleHt, bie ttaUenifc^e ©ac!^e anfe^en ; an ber ^t^

freiung Stafiend wirb i^m ber Umflanb, baß fte burc^ frans&jifc^e

^ilfe gefc^al^, nic^t Siebenfache, fonbern bad ©efentlid^e fein, unb

fo wirb er in i^r ben erflen ©c^ritt ^ranfreic^* jur Demütigung

unb Serfc^tagung Deutfc^tanb* burc^ ©cf^wac^ung Äjleneicl)* er*»

fennen, Die 3fufwül|Iung Ungarn*, ©alijien*, 55ol)men* finb

weitere ©c^ritte ju bemfetben Biet; wenn Öfterreic!^ matt gelegt ift,

fo wirb ^ranfreid^ ftcl) auf DeutfcI)Ianb flürjen, unb o^ne JÖflerreid^*

J^eer werben wir i^m nic^t gewac^fen fein. Unb wir, wir foHten

Seit ^oben, un* in ©aribatbrian gu beraufc^en? 3(c^ nein, gefleht

<*, i^r ^obt euc^ bie ©inne in einem anbern ^^armafon betäubt, im

J^afl iÖflerreic^* einfach ^abt il)r euc^ ben wilben 55ranb getrunfen,

ber eud^ J^im unb J^erj »erfc^mort

9Öir machen einem Äarifaturmaler einen SBorfc^lag : ber ^reuße,

wie gewiffe 55lätter i^n ^aben wollen, eine fleinbürgerlic^c ^igur,

ganj ©9mpatl)iej)^itifter, fie^t ju, toie öjlerreii!^ jerriffen wirb,

Stalien am einen, Ungarn am anbern ©ein, ©aligien am einen,

53o^men am anbern 2(rme gerrt ; e* bel^agt i^m, er nimmt ftc^ fc^mun«»
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gcinb eine ^rife; ingwift^en l)olt ber ^ranjofe hinter feinem !Rfirfen

au^, um bem gemütlichen ^eobac^ter einen ausgiebigen Stritt auf

ben giebwertejlen gu öerfe^en, ber i^n fieser in biefelbe ^atfd^e fKiraen

wirb, worin £)fterreic^ aai)pelt«

Doc^ nein I Si^r fieltt eS eu(^ ja anberS Mox* @uer ^af gegen

f)|lerreic^ ifl, fo fagt unb meint i^r, wal^re ?iebe su ^reuflen unb

l^icmit wa^re ?iebe gu I)eutfc^tanb, weil ^reuflend ©eruf fei,

^eutf(^(anb unter feinem !Hegiment gu einigen, dlüxi fei bied (entere

einmal gang gugegeben, alfo auc^, ba^ baS f^egififc^e ^reufentum

wal)rer beutf^er Patriotismus i% 3a beim J&immel! unb bann

boppelt gewif barf ^reuflen nic^t untätig ber Beraubung dfterreic^S

gufe^en ! 2öer ^reuffen wirflic^ *ool^l will, ber wirb i^m gurufen

:

fei in bem brol^enben 2öeltfam^)f nidjt neutral, öergif bie folgen

beS ©afler 5iifl>^«* niiftl SOBer il^m rec^t befonberS
wo^l will, wer ii)m eine grofe ?Holle in

X)eutf(^lanb gugebac^t l^at, ber wirb eS il^m

gel^nmal gurufen. J^anble nic^t, wenn ringsum bie Söelt

aus ben^ugen bricht, unb bu wirjl gertreten, germalmt, wirft ein

SRic^tS ! Die ^reufifd^e treffe fleUt fi(^ alS ©^ulmeifler mit bem

©tecfen in ber J^anb »or unS ^in unb teilt Sa^en auS, al^ wären

wir ^rcufcnS ungel)orfamc Äinber; !ommt aber eine Oclegen^eit,

wo ^reu^en bur(^ .i^anbeln ein organif^eS Übergewicht in Deutfc^^

lanb wirflic^ gewinnen fonnte, fo rät fte il^m aK @S fle^t im 2(bc

ber ^olitü, baf nur 2(!tion gu Wiadjt unb ©rofe fü^rt dlnt ein

öflerreic^, bem Deutfdylanb beigeflanben, fügt f!(^ in einen 9?eubau

Deutf(^lanbS, beffen J^aupt eS nic^t wirb. JÖfleneic^ aber nic^t bei«»

ftel^en Ijeift entweber: £)flerreic^, burc^ fremben ©eiflanb ges»

rettet, erneuert fein alteS (Softem unb mit i^m ben X>ru(f auf unS,

ober: wir ge^en mit i^m gugrunbe. Denn frember ^eiflanb ifl

ia md)t unbenfbar, ?Äuflanb \:jat eigenes Sntereffe genug, gegen

einen Qlufflanb Ungarns noc^ einmal mitguwirfen, unb bann fann

X)fterreid| eineS 3(ngriffS auf SSenebig flc^ wol^l erwel^ren.

Doc^ freiließ, ja freiließ, iJ)x ^abt unS !ürgli(f) gcflanben, bafi i^r

auc^ eine 3lftion wollt, nur aUerbingS ein bifc^en anberS als wir.

Das SGBort, baS tudf ^d)on lange auf ber 3unge lag, ijl eud) enblic^

über bie ?ippen gegangen — ^53unb mit granfreic^* t^eißt eS, faHS

Deutf(!^lanb nidjt gutwillig unter ^reußenS Oberleitung fi(^ gäbe.
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Da^in fü^rt ber ^anati^tnud ; er fann 90113 e^ren^ofte S^laturen fo

»ergiften, baf fie beim SSerrat an!ommen, o^ne bed Verbrechend ji(^

betüußt au fein, ganatidmud ifl immer fo»)I)i|lifc^. ®ir jinb weit

entfernt, »ottjogenen Sßerrat, niebrige a??otit)e bei bem ©latt anau^

nehmen, bad juerfl biefed Söort audfprac^; aber weiß ®ott, ei ifl

ein geringer 5rofl; benn leichter öerfc^merat ed eine Station, baf

einige befloc^ene Verräter fic^ in i^rem ©c^oße befinben, aU bo§

man in i^rem ©c^oße gweifeflod ^onett unb gleic^jeitig öon fop^i«»

flif(^cr SSerfälfc^ung aKer ^)oIitif(^ et^ifc^en ?3egriffe fo bid auf bad

SJJarf gerfreffen fein !ann. SWit folc^er SSerirrung öerglit^en finb

bie Äreujritter gefunb unb ^atriotifd^ ; »ir muffen bem J^immet

bonfen, baf e* fle no(!^ gibt. Unb wo^t und, baß i^r nic^t bie

))reußifc^e iKegierung feibi SSergeb' ei eud^ ber ^immlifc^e SSater,

benn i^r »iffet nic^t, wai i^r tut, unb fe^t ben @atgen nit^t, ben

ber ^^arifäer ^ranfreit^ für Preußen fc^on errichtet ^at, baß ei

baran baumle, wenn ei il^m gelungen wore, ei gum 3ubad an

X)eutf(^(anb au machen!

Suer ©oben ifl ber innere Äam^f für ^rei^eit, ^eift unb SBer«»

faffung ; wir e^ren iljn, wir flehen bei eu(^, fäm^fen mit euc^. 9Zun

aber bringt i^r für ben ^anatidmud eurer äußern ^olitif ben weitern

®runb V)or, e* fei feine 3eit für ben Ärieg, wir muffen wo^I unfer

innere^ 9Serfaffung*(eben ausbauen. X)ie granjofen werben fd^dn

warten, bi* wir bamit fertig finb I di ifl gana wa^r, baß man t)eute

nod^ bequem burd) bad Sßranbenburger 5:or fpaaieren fann, o^ne ein

cinaiged ^aar rote ^ofen au fet)en. 3Benn wir ^übfc^ orbentIi(^ nur

im Snnern tei J^aufed mauern unb aimniern, wirb ei aber batb

anberd audfe^en, unb t>abt it)r nur erfl bie roten ^ofen in euern

J^äufem unb ©traßen, fo mögt il)r bann aufc^auen, wie e* mit eurer

SSerfaffung audfic^t; auc^ fonnt i^r euc^ bann gelegentlich bejTnnen,

wai angenel)mer ifl : franaofifc^e 3Äarfc^älle mitten unter und, ober

ein burc^ preußifd)e J^ülfe und fügfamer angebilbeted j£)flerrei(j^ unb

einige burc^ biefelbe ^)rcußif(^^beutfc^e Zat bicgfamer geworbene

Äleinflaaten unb SÄittelflaaten neben und.

2)ie ;^ational^3eitung* l^at bad gute SfBort öon 9lobbertud,

v>. 55erg unb ©u(^er mit 3öorten fatter Sronie begleitet. Sßiemanb

werbe flc^ i^m anfc^ließen ald bie ©übbeutfc^en unb einige ^lüdjU

linge, ml6)e bie Dinge ibealiflifc^ betrachten, weil jie nic^t mitten
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im Äam^f ber ©egenfS^e fteljen, 2öad bie Flüchtlinge betrifft, fo

biene jur 9?ad)ri(I)t, baß gar mani)tx öon i^nen awr Sbeologie ber

|>reuflif(^en Siberalen l)alten wirb — Sbeologie: benn mit »erlaub

muffen »ir bie 53egriffe umfe^ren, un^ bie fonfrete, eu(!^ bie ah^

flrafte 3fuffaffung guerfennen. @* gibt unter ben gtü(I)tlingen he^

Qxti^id) nic^t wenige, bie auf bem ©tanbpunft öon 1848 unb 1849

flehen geblieben jinb. 2)ie beutft^e SSolf^ert)ebung galt in erfler ?inie

ben innern grei^eitdredjten : erfl f^ot begriffen wir aKe, baß juerft

bie (5int)eit gegrünbet werben muffe, ffladj ber @bbe ber 53ewegungd^

flut begriffen wir weiter, baf bie Sin^eit oI)ne eine neue grofle (5r^

fd)ütterung atter S3ert)ältniffe nic^t gu grfinben fei, baß nur ein

9?ationalfrieg fte bringen fönne, unb, aU dla^oUoni ^oliti! i^r

©e^eimnid lüftete, baß er biefen Ärieg und bringen werbe. 2)ie

tiefe aSerbitterung, mit welcher bie 2)?el)raat)l ber Flüchtlinge »on

i^rem Saterlanbe fc^ieb, mac^t ed begreiflich), baß jie auf ber erflen

©tufe biefer Sbeenrei^e fielen blieben unb nic^td im 3luge behielten

aH bie innern Übel Deutfc^lanbd, ^rucf, Unrecht unb 3wang. Unter

i^nen befanben ftc^ o^nebied auc^ 2)emofraten öom reinflen 2Baffer.

I)em abfoluten Demofraten ifl ber <Btaat eine lodere Serbinbung

»on 9Ronaben, bie notbürftig foöiel, aU gerabe nötig ifly öon i^rer

SÖißfür o^jfem. 25ad %xei\)titi\ixmii)ß auf biefe J^o^e gefc^raubt, ift

fc^lec^tweg gentrifugal, ber unbebingte %xti\)tititntiju^ait liat unb

fennt fein Satertanb, olfo ouc^ fein ©efü^l ber dljxt bed SSater^

lanbd, er ift bafür rein abgefhtm^)ft. 2)aß und ber Franjofe »erachtet,

wiH er niijt fel)en; eine welfc^e ^l)rafe genügt i^m, ber Slarr ber

franjofifc^en ^olitif gu werben, unb fein liebfler 3Bunfc^ ift, mit

ben cbeln SSolferbefreiern gegen bie ^prannen im eigenen SSaterlanbe

gu gieljen; für ben erwiefenen gnobigen 2)ienil wirb er i^nen bie

?Xf|einlanbe fcl)enfen. 3((^, fle finb leiber nicf^t nur braußen unter ben

Flüchtlingen, biefe reinen Patrioten! 5m J^ergen Deutfc^lanbd,

auc^ in ©übbeutfc^lanb, fonnte icty Scanner nennen, bie, fonfl gang

e^renl)aft, »on ben Srrlic^tern bed Sbealidmud in biefen flinfenben

©umpf geführt ftnb. 3n ber ©c^weig braucht man nic^t lange gu

fragen, toie ed fommt, baß ein Sanb, bem fafl ein ©ecf^dteil bed

beutfcljen ©efamt^eered überlegen wäre, mit fo wenig »er^e^lter

©eringfc^ä^ung nac^ und t^erüberftel^t : eine J^auptfc^ulb trogt bad
eI)rlofe ©c^impfen üon 2)eutfc^en auf i^r SSaterlanb, bad 'äuihxtitcn



i68 3u ber dtfiävunQ t)on

unferer ((^waracn SBSfc^e öor ©(^weisem, bie fi(^ eben ni(^t beeilen,

jum ©cgenbienjl bie irrige t>or un^ audjubrciteiu 3u fc^weigen »on

benen, bie gange Äloafen öoE fiebrigen Ärotengiftd öor ben l^oI)nen^

ben S3Iicfen be^ 3(u^lanb* auf il)rc J^cimat au^fpri^en, Dad ^atrio^

tifcf)e unb ba^ a b f o I u t bento!ratifcI)e ^ringip flehen fic^ fdiroff,

idfUdjÜjin gegenüber» 2)er Patriot !ann anii Demofrat fein, ber

b f t u t e jDentofrat fein Patriot Sener will ein S3aterlanb, frei

über nnfrei, gut ober fd^Iec^t, unb er wiÖ eö geehrt ttJiffen tt)ie ft(^,

wie feine eigene ^erfon, iJiefcr »itt frei fein, gleichgültig wo, unb

eine ^rei^eitdflodfel öom ^einbc be^ Satertanbe^ fann il)n t)er<»

führen, ba^ er ftc^ gclüflen lo|lt, mit i^nt gegen bie ^eimift^en tÄltare

iu wüten. Die ^ational^Scitung* fann ji(^ aud ber SKitte biefer

Flüchtlinge bie beffem anliefen, bie nur in bem einen ^unft \)er^

fe^rt ftnb, unb Untcrfc^riften gewinnen nac^ Suft; bie örflarung

öon 9lobbertu^ wirb l^ier ni(^t altgu »iele finben, bie im @jil

ntit ber Station fortgefc^ritten jTnb unb fic^ bad 3luge frei er^

galten I)aben.

2)iefe (5rflorung ift aHerbing^ nic^t fe^r flar abgefaßt; i^rem

wacfem 3nl)alt öerfc^lägt e* nic^t^, fle Ijätte aber bad Dbjeft ber

2:atigfeit für eine ^>atriotif(^e ^olitif beutlic^er begeidynen fotten.

9Bir wollen nic^t unbebingt beutfc^e J^ilfe für Äfleneic^ Ui einem

tXngriff auf SSenebig; wir wotten f;e nur in bem §all, bafi Äfler««

reicJ) nac^ einem ®ieg hinter ben ^iemontefen bie grangofen finbet.

TiUdn bie öenegianifc^e ^rage ift ja nur ein 2eil bed Noblem*, fie

läßt ji(^ öon ber ungarift^en (unb flawifc^en, bie baran pngt) gar

nic^t ifolieren. ffloi) in ben 3:agen, ba bie (5rfl&rung Don ?Hob^

bertud erfc^ien, war e* l)5ci^jl wal^rfc^einli(i^, baß ©aribalbi eine*

fc^önen Saged in X)almatien auftaud^en, mit lawinenartig fd^weKen^

bem 3ln^ang nac^ Ungarn giel)en werbe unb baß bann, wenn bie

ungarifc^e ?Het)olution Ä>flerreic^d ffie^rfraft gang ober faft gang

»erfc^lucfte, ^iemont e6 an ber ^tt^tf an aSenebig, faffen werbe. Unb
wir »erlangten, baß Deutferlaub in Ungarn J^ülfe leiflen folle, bamit

ruffifc^er ©eiflanb l^ier entbehrlich werbe unb öfterreic^ oI)ne i^n

feinen 3frm frei l^abe, um Senebig gu »erteibigen: in Ungarn, nic^t

um e^ einer iKeaftion, wie bie le^te war, in ben Stachen gu fül)ren,

fonbem um e* unter üerfajfung^mdßigen Sufldnben t)^etxtidj,

Deutfc^lanb gu erhalten.
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9?eueflen* »erliert bicfe SSorfteßung »om ®ang ber Dinge on

SGBa^rft^einlic^fcit ^* wirb ßaöour tt>ol)t gelingen, @ariba(biö

©c^wcrt in ber ®(^eibe 3« i^alten, benn ^iemont witt für je^t

SSencbig ni(i^t angreifen, offenbar, »eil ed in Ungarn leiber nic^t

beutft^e, fonbern ruffifc^e J^ntfe für JÖflerrei(f| fürchtet, ein 2Cngriff

auf SSenebig aber unb eine Snfurgierung Ungarn^ einanber fluten

unb bccfen foUten; unb fo werben beibe miteinanber unwa^rfc^ein^

Itc^* Dagegen fteigen nun bro^enbe 3eid)en am nörblic^en
J^immcl für Deutfc^lanb auf, 3n ber b&nifc^en 3fngelegen^eit

f(^eint ^ranfreic^ ben $Bom>anb fuc^en gu n>oSen, um ftc^ auf unö

gu flürjen, unb ?Hußlanb unb önglanb werben wa^rlid) nid^t unfere

greunbe fein, J^anbelt ^reufen aU SBoßgie^er bed ju enoartenben

S3unbe^bef(^tuffe^, fo liegt fc^r nal^e, baf wir ben Ärieg gegen eine

Sßelt öon ^einben ^aben werben.

J^ätten nun bie ^reufif(^en Blätter, wetd^e au^ J^afi Öj!enei(^*

gegen bad J^anbetn finb, in einem Ärieg, ber biefem gilt, öon bem

banifc^en Ärieg, ber nunmehr un^ bro^t, bloß in ?Xü<!jtc^t auf bie

ungeheure ©efa^r abgeraten, fo wäre ba^ eben einfach eine ^ebenf^

lic^feit, bie immerhin mant^e^ für fi(^ an3ufül)ren ^atte. SRic^t bie^

aber ifl gefc^e^en, fonbern ba6 Unglaublic^fle, 3(bgef(^ma(ftefle unb

gugleic^ ©iftigflc, worauf eine menfc^lic^e ^^antajie geraten !ann*

Seiber gieng felbfl bie ;^ationals«3eitung* öoran mit bem ®ifts«

tropfen bed 3lrgwo^nÄ : bie Übertragung ber @je!ution an ^reufen

werbe eine Sifl öfterrei(^^ unb ber SJKittelflaaten fein, um e^ anber«»

wartö rul^mlo^ gu befd)äftigen, um ed in ber groffen 2)?a(^tfrage

2)eutf(^lanb^ öom ^alfe gu ^aben, J^err ö. 93eufl ifattt \a bafür

gefproc^en, unb baf bie ®a(^fen ft(^ im Sa^re 1848 in ©(^ledwig

fo wacfer gef(^lagen ^aben, gebort ja gar nidjt ^ie^er! Die JBolUf

geitung" na^m e^ ouf, bie ^offifc^e* unb natürlich bie ^ölnifd^e*

warnten auf ®runb biefe* aSerbacI)t* öor bem Äriege gegen Dane<

mart dla&f bem elfjährigen ©e^ruf über bie ©c^mad) Deutfc^lanb*,

über bad ?eiben ber preisgegebenen ©rüber — enblic^, enblic^ ein

9Öagen, ein (5ntfc^lufl unb — nun I Dabei »ergeffe man nidjt : aU
biefe 9Öarnung auftrat, war ein Ärieg in SSenetien unb Ungarn no(^

nidjt unwa^rfc^einlit^ geworben; alfo wä^renb S)flerreid) nodf im

6ommer ju $epli$ ft(^ um ^reufenS J^ülfe angeftc^tS biefer ®efo^r

bewarb, foßte ed je^t, wo e* berfelben eben 3U bebürfen fc^ien, e*
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beifette ((Rieben tt)oIIen ! ^oc^ ba^ ifl nur bie ^bgefc^macft^eit ; aber

toai fo0 man t>on einem SSoIfe fagen^ wo ^öc^fl&erbreitete Bettungen

i^ren t>telcn ^aufenben ton 2(bonnenten bie ^oö^eit biefe^ ®c*

banfend bieten bürfen, t>on einem SSolfe, tai feufjt unb brängt unb

flagt unb ruft Sa^r um Sol^r, baß eine gum J^immel bampfenbe

(Bdjmaij enblic^ abgett)afd)en werbe, unb bann — »ed wirb eine

STOaufefaKe fein — alfo lieber nic^t — laßt'Ä gel)en — I* ©c^rciber

biefer Seilen ^at e* immer für unrecht gehalten, im ©treit bem

©egner feine natürliche iöebingt^eit, feine SJationalitat aufjubrücfen,

ftatt i^n gu wiberlegen* J^ier aber wa^rlic^ bebarf man jum

Srofle ber Erwägung, baf ber Sfraelit nur auÄna^möwcife an

eine eurojjdifc^e J^eimat mit feinem gangen ^crjen anwat^fen fann

;

tai ifl nur natüxlid) unb im ©runbe fein SSorwurf. Tihtt wer jt(^

bewußt ifl, aB ^rember ba^ Sanb nic^t wa^r^aft gu lieben, wo er

wo^nt, ber fottte andi ba^ 2Bort nic^t ^aben, wo e* fic^ um beffen

l^öd^fle Sntereffen ^anbelt, nic^t ben !odmopoIitifd)en ^rebiger

machen, wo wir burc^ ^aten für unfer eignet J^aud und aud ber

^)oIitifc^en SSerwefung retten wotten. SÄit einer wahren 2(adgier

flubiert unb »erfolgt, ©latt ani^ 55latt ein, bie ^^olfögeitung" bie

^(ngeic^en innerer 3(uf(dfung in £)flerrei(^» J^ätte ei erfl ftc^ auf^

gelofl, fo fonnte fie bei ber ©etegenl^eit, wenn fie über bie ©c^ulter

na6) ^reuflen fc^aut, bie (Sntbechtng machen, baß bad ®a|!^aud,

worin ber ironifc^e ^rofeftor angefiebelt ifl, baß Preußen mit jer^

faüen ifl, unb il)r 2rium^^ruf müßte fein: 2(u wai, id) fjob'i

0ewunne I

J^atte man — fo fagten wir — mit J^inweifung auf bie äußeren

©efa^ren eine* je^igen Äriegd gegen Danemarf »or i^m gewarnt,

fo war' ti nur S3ebenni(I)!eit. 2öir woßten fein florfered SGBort

brauchen, weil in ber Zat biefe ©efa^ren ungeheuer jTnb, unb weit

ed, um i^nen feft in* 3(ngefi(^t gu fc^auen, eine* außerorbentUt^en

fO?utd bebarf* Denn baß ^ranfreic^ baraud einen SSorwanb gum
Kriege gegen Preußen nel^men werbe, ijl nur bie eine ber bro^enben

2)?ogli(^!eiten» di fann umgefe^rt biefem Ärieg gufe^n, i^n fd)ein^

bar begünfligen, wd^renb ei unter ber J^anb bafür forgt, baß

Preußen bie öußerflen ©(^wierigfeiten bereitet werben, in ffiabr^eit

aber bie 3«it, wo ei bort beft^dftigt ijl, benu^t, um bie aufgewühlten

92ationantdten nun bO(^ o^ne 2(uffc^ub gegen £)flerrei(^ lodgulaffen
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itnb ft(^ bann auf 2)cutfd)Ionb, ba^ nur mit falben Äraftcn in bcn

^ampf eintreten fann, unöerfe^en* mit öoßer SWac^t ju werfen.

©0 bewährt fic^ benn in biefer fc^wülen SÖeltlage, wad immer

t)orau^3ufe^en »ar: fobalb fid) 2)eutfc^lanb regen wiU, um aui

feiner £)^nma(^t ^erauögufommen^ Ijat ed aüe ^e(t ^um ^einb*

<5inen SSeratt)eifIungdfam|5f hii auf ben testen 2;roj)fen 33lutd muff

c^ wagen ; wagt e^ il)n aber nic^t, fo erflicft e^ in ftc^, üerfault öon

innen ^erau^ unb wirb gerbrödfetn. ©c^iebt il^n auf, ben Äampf auf

?eben unb 5ob : morgen, übermorgen, öberd Sa^r, über ge^n, über

I)unbert 3a^rc liegt bie ©ac^e toie ^eutc — wiK 2)eutfc^lanb eine

SSerbinbung werben, fo muß e^ fid) im Äampf mit aUen Serbin^

bungen Suropaö I)erau^^auen. Der Unterf(I)ieb ijl nur ber: wagen
wir'd je^t, fo ^aben wir noc^ bie Äraft gu ficgen; je langer auf^

gefdroben, bej!o mel^r öerfommen wir, be^o weniger ifl J^offnung

auf ©ieg.

Überfe^en wir nun in biefem furchtbaren Sfugenblicf ben (Btan\>

ber öffentlichen STOeinung in Deutfc^lanb, fo hUut fic^ ba^ trofllofe

©c^aufpiel, baß fie in gwei abfolut feinblic^e J^alften jerföHt. Die

eine erfennt bie !üage, bie anbere nici)t* Die eine toifi bie ffltl^t

bur(^^auen, in welche wir eingefponnen finb, bie anbere meint : wir

fonnten im ^rieben, ober gar im 53unbe mit bem ne^eflricfenben

^einb, jur ^rei^eit unb wirflic^en ßin^eit und emporhelfen. 3ene

ifl patriotif(!^, biefe foömopolitifc^ ; jene beutfc^, biefe fanatifc^ preu^

fifd^ ; biefe ^aßt mit ber SSerbiffen^eit be* Söa^njtnnd nur Äjler^

rei(^, unb toai jene noc^ tobli(^er l}a^t, ba^ ijl eben ber Sßic^t^af

^ranfreic^d bei biefer. Schnitte man je^t nad) ber (Jinteilungdlinic

biefer wilb »erfeinbeten Parteien burc^ bie beutfc^e Station ^inburc^,

fo würben jwei Seile cntilel^en, bie fic^ frember finb, ald je ^toti »er»«

fc^iebene SSolfer ci waren. Unb fo flel)en wir ba, angefi(!^t* eined

^ampfed ber Station auf ?eben unb 5ob mit ^einben, bie auf aUen

Seiten un^ bebro^enl (Singefc^nürt, bafi und bie mächtigen 3fbern

ju berflen bro^en, bie jene Partei offnen will, biefe noc^ enger

binbet

!

@in bunfler Srofl hUiU übrig bei biefem »erjweifelten ^ilb:

er liegt in ber SSermutung, baf bad Sager unferer ®egner f(!^wö(^er

fei, aU ti fc^eint, baf fie entfc^ieben in ber STOinoritöt feien. @d

bebarf ^ieju einer ^robe, e* bebarf eined STOittefö, bie wirflic^e
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STOajorttdt I^eraudaubringeiu SRun, unb ju biefcw Swecf (ann bw
erflärang »oti ^Xobbcttud, 55u(^cr unb » ©erg bicnciu HBir l)alten,

e^rli(^ geflanbcn, fonfl nic^t öiel öon fold)en Unteracid)nunö*^

gcfc^id^ten, bte^mat aber flimmen wir fc^r bafün Qi ^anbctt jid^

ja gugleic^ auc^ barum, Ijerau^jubringen, wad eigentlich bcr fo#

genannte Slationaberein fei, Sßimnxt er bie 2Äaffen, welche ftt^ für

bie (SrHdrung öon ?Robbertuö au^fpred)en, in feinen SSerbanb ouf,

f ifl er, toai er fic^ nennt : beutfc^er 92ationatt)erein ; fc^lie^t er fte

ouÄ, fo ift er, aU wad er und bi^^er erfd)ien: eine bloße Partei,

3lllein jene Srflämng müflte genauer formuliert, fürjer unb ^jo^ju^

lörer rebigiert werben; fte ntüflte für bie unbebingte ^efl^altung

ber 2)onauldnber, für 2:eilnal^me an einem Ärieg um SSenebig unter

ber 55ebingung ftc^ au^f^rec^en, baf granfreid) fid) in il)n mifd)t;

biefed über^au^Jt aU unfern wal^ren, erflen unb legten ^einb be«*

geit^nen ; fte müflte je^t für mutige^ J^anbeln gegen Danemar! tro^

allen ©efal^ren ft(^ erflaren unb überhaupt ^eutfc^lanb aufrufen,

bafi e^ einen groffen Ärieg nic^t f(^eue, weil er ber einzige 5[Öeg ift,

gur Sinl^eit gu gelangen, beren ^orm wir no(^ aU offene ^rage be^

^anbeln muffen — gur (fin^eit, bie erfl befejligt fein mu#, wenn ed

möglich fein foll, im 3fufbau eine« gemeinfc^aftlic^en SSerfaffung«**

lebend und bie innere ^reil^eit ju fiebern.

CXagemctnc 3cttung, 29. unb 30. 3anuor 1861,)



an ^jftot Immanuel Don ^iemont
unb an Jpcrtn t>. ^incfe Don ^agen»
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^it feinem (erü^tnten 2(menbetnent/ bad er am 6* Februar im

2(bgeorbneten^aufe ^u Berlin Itegreic^ burc^gefe^t Ijat, wiS J^err

\>, fßinde natiitlii) fagen^ bafi a\xä) SSenebig^ unb toai bap ge^ßrt,

on ^iemont falten fotte. Unb er ^at ret^t, gett)if(i(^ re(^t, o^ne

3ronie, ed ifl und ganj @mfl: S5enebig gel^ort Stolien, foll an

3ta(ien fommen* 9htn ifl ed aber fo eine eigene ®ef(^ic^te mit natio^

nalem $&nberanf^ru(^ : tvad bem einen Xiijt ift/ bad mu# bem

anbem billig fein. Und X)eutf(^en gel^ort ium ^eifpiel @(fafl unb

?ot^ringen, gonj gewif, o^ne Sronie. ®oß ed nun baran gelten,

ba^ man ^eraudgibt, wad man öon ?anbem frember SRationaUtat

befi|t, fo ge^rt gur SBec^felfeitigfeit auc^ bie ®Ui(^jeitig!eit @d

fann niift eine 92ation mit bem J^ergeben anfangen^ gemütUd^

^offenb, baf bie anbem pbfc^ nac^forgen. I)a ifl ber 2:if(^ ^ro^
Tpai; toix foKen Eintreten unb SSenebig^ nod^ einiget ba^u^ barauf

tegeUy in ber Erwartung, ^ranfreic^ njerbe ed und nat^tun, @lfa|l

unb Sot^ringen baneben Einlegen, @nglanb 9)?atta unb bie Sonifc^en

Snfeln uf». 2)ad ge^t nid^t; wir »erben aud ber Saft^e gießen,

toai wir ^aSen, unb ed Einlegen, nic^t früher ald jufl in bem

2(ugenb(icf^ xoo bie anbem aud) siel)en unb legen«

ffiun fle^t ba eine Äleinigfeit im ®ege: §ran!rei(^ wirb ni(!^t

wollen. Diefer ^inberlit^e Umflanb füljrt und aber gerabe auf bie

^udfunft, nad^ ber wir jielen. ®ir müjfen nur »or^er not^ einen

^un!t aufnehmen, ein ©ebenfen, bad jwar J^erm ö. Sßincfe fc^wer^

li(^ in feinem ©iegedjubet flort, aber etlichen anbem 2)eutf(i^en fo

^ie unb ba auffleigt. 2)er weflfälifc^e Stitter ift übergeugt, baf bad

neue StaUm ft(^ beeilm wirb, gu Deutfc^tanb gu Ratten ; er gweifelt

ni(^t, bafi ed Tirm in 3Crm mit und bad Sal^r^unbert in bie ®(^ran!en

forbem, »orerft gewi^Iit^ mit und gegen ^xanftdd) gießen wirb,

wenn ber 2;anj Todgelyt. Unb wirHic^, J^erm ö. SSinded neuer

^reunb, Sictor Immanuel, l^at ja in feiner S^ronrebe bie betttf(^e
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SfJation feiner (S^mpat^ie »erfic^ert. 3Cffein ed fle^t 1^ o r t b a ^

neben ein ^ortc^en in biefer iHebe^ baö ba I)eift : unaufi6d{id)cr

©unb mit granfreit^, 3BcIc^e^ »on beiben SBorten ifl wai)X, ba

nidjt beibe gugleit^ wa^r fein fonnen? Dad ifl bie ^roge, bo liegt

ber J^afe im Pfeffer, ^it Sieben unb ®d)reiben werben wir'Ä ni(^t

herausbringen; wir brauchen ©cweiS, mit welchem öon beiben

Sßorten ti @rnfl fei, ©eweid, ber ju greifen ijl, tßeweie ^an bcm

fein J^dfelc^en fei, ben fleinjlen ^Wii^ti baran auf3ul)ängen,''

Stauen ruftet gum Ärieg, um SSencbig gu erobern» (5d wiU no(^

warten; aber aufgefc^oben ifl nic^t aufgeI)oben.

©0 liegen bie X)inge, Se^t ^aben wir bcifammen, wad wir

braud)en, um auf unfern SSorfc^lag gur ®üte gu fommen. Dreier««

lei l^aben wir: 1. gegen SBenebig Ijat Deutft^tanb baS (5tfa|l unb

?ot^ringen bfröuSguforbern ; 2, wir wollen eine untrügliche ^robe

t>on ber „^^mpat^iW Statienö mit Deutfc^Ianb ; 3. Stolien bereitet

^icg, o^nebieS unb auf jebcn %aU*

2ßir hitttn nun .^errn ü. SSincfe eingupacfen, einen ^afl gu nel)men

unb na^ Surin gu reifen, bafelbjl feinem unb Deutfd^tanbS neu«»

gewonnenem ^reunb aufguwarten unb il^m bcn SSorfc^Iag gu machen

:

er möge baS eben in iöilbung begriffene itaticnifc^e Oefamt^eer,

fcbalb ed gang organijTert ifl, naö) X)eutf(^lanb ^erüberfc^icfen, wo
eS, mit bem beutfc^en iBunbeS^eer vereinigt, (5tfaf unb Sot^ringen

uns erobern folt» (5d fann nic^t fehlen; wir fonnen eS gufammen fafl

ouf gwei SWiUionen 9)?ann bringen, Damit gwingen wir bie beiben

beutf(^en Sauber bcn grangofen ah* gür 3ta(ien mac^t eS burc^auS

feinen Unterf(^icb, ob fein J^eer \:iitx ober bort fdmpft, ba eS ja

fämpfen foH auf aKe ^äße, Tiuif wirb man '^exxn ü. SSindfe nid^t ein^

wenben: eS muffe jcbc Station ji(^ für baS S^rige felbfl unb allein

umtun* Die Staliener l^aben jT^ ja gegen Äjlerreid^ auc^ \)tl^m laffen.

@ut — «nb in ber ©tunbe, wo wir mit italienift^er J^ilfe baS Slfaf

unb ?ot^ringen wieber erobert ^aben, fott Stauen Senebig ^erauS«»

befommen ; genau gur felben ©tunbe, um 1 U^r, 2 UI)r, 3 U^r, furg,

wai eben gerabe bie ©locfe f(^lägt, 3(UeS ifl bann im Steinen»

Stauen l)at baS ©einige, wir baS Unfrige; wir l)aben bie geuer^

probe feiner greunbfcbaft. Stauen bie ber unfrigen; eS l^at blutige

Äopfe gegeben, aber bie ^att' eS ja im anbem galt »or SSenebig

gegeben : fommt auf einS ^inauS, 2((fo fertig, quitt ! ^unftum, ha^a !
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J^errn ü, SSindfe fott cd gut gc^en, wenn er und bic Äfetnigfcit,

bte ftd) fo natürlich öon felbcr mad)t, ^übf(!^ burt^fc^t Orbcn foÖ er

befommen, 0^, bcr ^eilige STOauritiuö«» unb bcr ^eilige Sajarudorben

unb bie ^ebatUe ^on fD7ai(anb foUen @rbfen bagegen fein l Drben^

eine ganje (ange @(^nur toK/ bie er fec^dmal um ben Seib toideln

!ann! Unb toai am Snbe er fetbft, felbft er nid)t gan^ »erachtet/

£)rben öom eignen SSolf, Drben »on beutfc^en gürflen,

S)?ebaiKen toon beutf(^en ^täbten ! 3e$t erjl toirb man bie

tt)al)re ißebeutung bed Srfolgd am 6, gebruar erfennen; ober««

flä(^li(^e 9Renf(^en, welche biefed ©reignid ifoliert betrachteten, bie

tiic^t ahnten, baf bad nur ber 5eil eined erhabenen I)ramad mit

fo glanjenbcm ©d^Iuf fei, werben befc^dmt »erflummen; fie werben

ni^t mel^r fagcn: wie fonnte man flc^ eine* ^jarlamentarifd^en

6iegd erfreuen, unb nun wirb er in einer fotd^en ©ac^e erfochten,

nun ifl ed ein ©icg, ber einem fremben SSolf ^reube bereitet unb in

bad eigene eine neue ^Branbfacfet bcd J^affed unb ber Swietrac^t

wirft ! ©ie werben gefle^n ' j«, jc^t erfennen wir ;,bie ©c^o^jfung

im 3ufammen^ang\ J^err ö, SBincfe feiert mit bem SSerfprec^en,

mit bem geft^Ioffenen Sertrag aud Statien jurücf, bie fübtic^en

3üge f(^on gebraunt »on ber ©onne .^efperiend; wir fc^auen fc^cn

im ®eif!e feinen Striump^jug; gleich biedfeitd ber Tilpcn fpannen

bie bummen ©übbeutfc^.en, je^t eined ©effem belehrt, bie ^ferbe

an feinem 3ßagen aud unb ftd^ felber »or; ©lumen, (Sirlanben,

Sieben regnet ed. ©0 fü^rt man i^n im Subel bid ^ranffurt; in«»

jwifd)en ifl bereite t>m6) äße @auen ber ?Huf nac^ einem beutf(^en

Parlament erf(^otten, alle Slegierungen ^aben eingewilligt; ed tritt

gufammen, unb feine erfte Zat ifl, J^erm ». Sinrfe gum Statthalter

in ben neuen, fd^on fo gut aU erworbenen ^roüingen bed !Xei(^d

|u wälzten.

2r^, haljl t)ie( gu wenig!

SßJir »erfhimmen aber in f{^weigenber Erwartung — Ui, bid

— bad ®cfü^I rei^t und fort in ber ©pra(^e unfrer neuen ©rüber

gu fdiliefen — E dunque aspettiamo, Signor di Vincke, finchd

questa cosa sarä fattal

(t&eüage jur ^(ttgemetnen 3«tung, 27. gebruar 1861.)
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SEBä^renb bie ©tabt ^ronffurt mit ^ßci^fl at^tung^werter J^in«»

gäbe SU beut jtoeiten^ richtiger bem erjlen/ altgemeinen beutfc^en

©(^ü^enfefl bie 3(nflalten trifft, fleigcn Icibcr bereit« einige be^

benflid^e SBBoKen auf, wtldjt bem fc^onen Unternel)men mit ©d)atten

unb Äätte bro^en» Die ©übbcutfc^en wollen ftc^ ni&it ^erbeilaffen

;

in ©d^waben, ^a^em, S)jlerrei(^ glaubt man, ed werbe nid)t ein

Slationalfefl, fonbem ein ^arteifefl geben; ein ^cjl ber „®ot^aer,

Äleinbeutfc^cn, ^reufifc^gefinnten, SRationabercinler*, ober wie

fonfl wir, in tiebreid^em Überfluß ber unaulänglic^en 92amengebung,

bie 3(nl)änger eine« Programm« be^eic^nen, ba« eben eine 9)?einung

ifl wie anbere auä). Die SSermutung, ba« ^eft werbe burc^ bie

9){ajorit&t ber ^eilne^mer biefe fpeaififci^e Färbung erhalten, ge^t

Dom erflen SSerfu(^ eine« beutfc^en (Sc^ü^enfefle« au«, ber im ))origen

Sommer gu @ot^a gemad^t würbe; bort liatten aKerbing« bie Tin*

länger be« preufifc^mnitarifc^en Programm« (mon erlaube ben

3(u«brucf, e« foll bamit ber Partei nic^t, wie pufig gefdjie^t, bie

7ih[i&ft einer eigentlich jentralifierenben (5inl)eit untergeft^oben

werben), weitau« gum größten 5cil 97orbbeutf(^e, ba« 9Öort, unb

wir ^aben einen fübbcutfc^cn ®c^ü$en über il)rcn ungemeinen

iXebebrang ftagen unb tacken !)oren. Die beflimmtc potitifd)e

gfarbe ergab fid^ fd)on au« bem Drt unb ber befannten @efinnung

be« pröfibierenben dürften, (5r ifl aud) für ba« ^ranffurter ^eft

gum ^röftbenten gewählt; in ©übbeutf(i^Ianb ioijlt feine ©tabt unb

fein <Btaat fo öicie SWitglieber be« SRationaberein« wie ^ranffurt

unb ba« no^e ©oben; Slorbbeutfc^e I)aben fi(^ in großer ^a^ ju^

erfl jum ^efl gemelbet; fo ift ber ®(I)Iuß fertig, unb ber (Sd)ü$e

»>on Stuttgart, Ulm, 3(ug«burg, SWünc^en, SRürnberg, 3nn«bru(f,

®ien bleibt im ©c^mottwinfel fifeen, läf t bie 33ü(I)fe on ber SÖanb,

unb benft: fd)wä$t!

@in pbfdje« 53ilb unb B^ugni« unferer lieblidjen 3uflänbel

3n ber Zat, wie fle^t e« je^t um bie ©eifler in unferm SSaterlanb?
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3n ®ift uttb ®atte f)at fic^ tin großer, tiefer, (!^ara!tcrt)otter 3(uf^

fc^wung be^ nationalen SBiSen^ aerfe^t, töb(t(!^er J^af ((Reibet bad

beutfc^e SBolf in jwei Sager, bie, wenn ed ^ute gum ©ürgerfrieg

tamtf tDÜtenber aufeinanber aU auf ben gemeinfc^aftli(^en aa^tvn

%eint) fc^tagen würben, Da* Unfelige, ©c^irffaBüoUe an biefem

^eiltofen ©(^aufpiet ifl bie*, bafl wir niemanben* 3öiUfür barüber

anflagen fönnen. Der neuejle 3(nlauf be* (Streben* ber Station jur

@in^eit trug ben fc^wärenben Dom mit feinem Urf))rung fc^on in

ft(^; er gieng ani Dom ©ommer 1859; bie tiefe @m)>orung, baf

e* bamal* nid^t jum plagen gegen ben ^rbfeinb fam, nahmen

bie einen, ba* %xo\)lodtn ebenbarüber nahmen bie anbem, J^o^n,

@rimm unb J^af aufeinanber nal^men aSe mit herüber in biefe

Seit be* 9Öa(^*tum* ber Tixhtit an unferer großen 3(ufgabe, (5*

bilbete fi<^ unb flieg gu großer ©tärfe ein SSerein, ber fic^ SRational^

üerein nennt, n>äl)renb er bur(^ fein anfang* latente*, ie^t guge^

ftanbene* Programm ein ^arteiberein ifl; ni(^t wenige feiner 2fn^

Ijonger laffen ft(^ bie Iogif(J)e ©ubre^jtion beigeben, bie begriffe

beutf(^c @in^eit unb preußif^e J^egemonie, ba* i^ci^t bie begriffe

3wec! unb Wtittel (ba* einem 2:ei( ber Deutfc^en gutbünft) rein

3u »erwec^fetn. ©ie benfen unb reben, al* ob fie bi* gur mat^e^

tnatifc^en ^bibeng bewiefen l^atten, baß, wer biefe* SWittel nid^t

woQe, ben Stotä nid)t woUe. Tihex aud) umgefe^rt: bie ^obera^

{iften (wir wiffen in ber Äürge feinen anbem 2(u*brucD benfen

unb reben, ol* Ratten fte barum, weil i^nen biefe* SRittel »er^

fe^rt erf(!^eint, bewiefen, baß bie Unitarier in*gemein mit biefem

WlitUl nic^t ben au*gefpro(^enen Swed, nid^t bie ®röße be* SBater^

lanbe*, fonbem nur bie SSergroßerung Preußen* woUen.

93eibe ?ager ftnb reic^ an Patrioten bom bejlen ©c^rot unb Äom,

an braben J^erjm unb guten Äöpfen; in beiben lebt biefelbe Siebe

gum SSaterlanb, unb gerabe biefelbe Siebe entgünbet in beiben ben^

felben gegenfeitigen ^aß. Die* ifl ba* Sragifc^e unferer Sage:

je me^r Sßegeiflemng für ben ^wtd, beflo me^r ®rimm gegen ben,

ber ba* SWittet wiH, ba* bem anbem Sager gum ©egenteit, gur

Vereitlung be* 3we(f*, gu fül^ren fdyeint. ©0 I)affen fi(^ wacfere

Patrioten, lyaffm ftc^ in ben Stob, fädelten fid) S5aterranb*t)errater,

S3ater(anb*\)erberber. 2Öa* un* einigen fottte, eben bie (Sin^eit,

ber SBiHe ber ^in^it, gerabe ba* tntiwtit un*. ^eibe fc^ieben

etf^cT, Sttitif^e «Snge m 12
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unb brü(fen am SQageti/ ber toortüartd \oU, unb beibe in entgegen^

.gefegter 9lic^tung, bi* — ber 2Öagen gcrbrct^cn wirb. t>ai ifl ein

€d)aufpte(, baf bie teufet in ber J^büe barüber lacl^en; nein/

eö braucht feine Teufel : bie Dämonen beö .^o^n^ wohnen in menf(!^^

liefen ?eibem, fte fi^en im 3(u^Ianb ring^^rum, unb ft^en ouf

hxdtcm ©tu^l ber ©elbi^fuc^t im 3nlanb, Tim politifc^en J^affe

»erfc^arft fic^ unb, umgefe^rt, ben ^oIitif(^en J^aß »erfc^arft alte«,

tt)oÄ in ber unmittelbaren @mpfinbung ber toerfd)iebenen Stämme,

in i^ren Snflinften, i\)xtt ©eft^mad^ric^tung bon ?Heibung*floffen

liegt, dlnn erft !ann man einanber fo rec^t eigentlich nic^t au^^

flel)en; ber Bdjtoahe^ ber ©aper würbe bem ^Berliner bielleit^t e^er

noc^ ber^ei^en, baß er flatt mir unb bir fagt mia unb bia, unb

baf er Sucfer auf bem ©alat i^t, »enn er nic^t in biefem Dialeft

unb Ui folc^er ©peifefarte bad Dogma »erfünbigte : ^reufen fönne

fi(^ nic^t „majorifieren laffen", unb umgefe^rt: er »ürbe i^m am
@nbe biefed Dogma e^cr berjei^en, wenn er ei nur in weniger

„unaudfle^lic^em" Deutfc^ bortrüge unb feinen Sucfer auf bem ©alal

öfe; mancher ^reufe, mancher J^onnoöcrancr würben öiclleidjt mit

weniger Sronie unb l)o^er J^erablaffung bon ben guten, naiben

©apern, Äjlerrei(^ern, Schwaben reben, wenn fie nur nic^t gu ben

Ungel)euem, ben SÖürgburgem, I)teltcn, ober »on biefer teuflif(^en

SSerfc^wörung milber urteilen, wenn fie nur auc^ fagten: mia unk

bia flatt mir unb bir, ober gea^b flatt ^ferb, unb gejucferten ©atat,

etwa au(^ ©erliner »^annfuc^en" genöffen. Unfet J^af wirb fo

gu einem 9?aturl}af, einem animalifc^en J^afl, wie gewijfe Sier^

orten einanber nic^t fc^mecfen fonnen. Qi fehlte nod^, ba@ man ft^

gegenfeitig ben 3(rl)ang, ben ®d)wan8, borrücft, aU wäre ei bei

*öpf» »3^r galtet'* mit ben Pfaffen unb Sunfcrn", unb »i^r mit

^arf SSogt"; bergeblic^ fagen beibe: nein, wir galten nic^t mit

9>faffen unb Sunfem, nic^t mit Äarl Sogt, fonbern (eiber biefe

mit und ; ei bleibt babei : l)aufl bu meinen 3uben, f ^au i^ beinen

3uben, nur baf I)ier bie ^ofliUone gugleic^ einanber felbfl ^auen.

92un l^aben wir ben beutfc^en ©(^ü^enbunb errichtet unb woOck

hai erfle grofe beutfd)e ©c^ü^enfefl feiern. (5in folt^e* gefl ifl fo

xtift bagu ongetan, in ber gel)obenen Stimmung ber ^reube, im

gefunben Clement bed Unmittelbaren, im 2(udtauf(^ ))on ©lief,

lebenbigem Sßort unb J^&nbebrucf, im ©ewtmmel unb luftigen
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knallen au^augletdien/ a^jurunbeti/ wai ytom ©ebanfen mi tie

©eifter fiac^Ug gegenetnanber jhäubt* ZUx nein/bad mu0 ait^

^tn fein ! Tind^ ba muf ber Teufel fein Qi hineinlegen ! Unb bied^

mal trifft ber SSortourf mel>r bic ©übbeutft^en. 2I)r tooüt

alfo ntc^t naä) ^ranffutt ge^en/ n)ei( i^r ba eine Majorität t>on

noTbbeutf(^en Serbrec^em p finben fügtet/ welche bie «Hein«*

beutfc^e" ^olitif treiben? SRun ja, wenn bie SWe^r^eit ber bid je^t

lum ^efl angefagten @(^ü^ent)ereine gu biefem Sager gehört, bann

gerabe ntüft i^r erfl red)t ^inl ^kljtt i)in, je me^r ©(^ü^en, je

beffer, fo ftnb ja jene nic^t mel)r bie fD?ajoritätI @d)n)ä$en bie,

fo fc^wä^t i^r eben aud^; tun jte baö 3)2aul auf, i^r ^abt \a au(||

einö, »®o, auf baf gekauft werbe ftatt ©c^ie^end unb gefllufl? 3(1

ba^ nid)t no(^ fc^limmer, al^ wenn wir wegblieben?" @^ wirb

fein ent^weienber S^uf werben, wenn i^r bittig feib unb itber euren

^arteiflanb euc^ mit einiger ©elbjlerfenntnid 9le(^enfd)aft ablegt

2)ieö fü^rt 3um J^auptpunft, wo wir bod) etwa^ Derweilen muffen.

2)ic Partei, wel^e bic ^reufifd)e J^egemonie witt, ift erflarft burt^

bie ?a^m^eit ber ©egenpartei. ßlaii) gefprot^en,'' wirb und I)ier

ein 2(n^dnger ber erjleren fagen: „i\)x feib lal)m, weil i^r fei»

Programm ^abt, unb i^r i)aht feinet, weil i^r feine* ^aben f ß n n t*

€* ifl wa^r, wir l)aben in bem ©inn ejafter Formulierung, wie

bie ©egner e* l)abcn, fein Programm, aber wir fonnten für unfet

Siel, obwol^l ed weniger ftrift gu faffen ifl, redjt wo^l energif^

wirfen, unb wir wirfen nid)t, wad wir fönnten. Die ©acj^e liegt

fo: jene ftnb mit atten 9)2itteln einer eifrigen Partei tatig für ein

Programm, baö gu realifteren nac^ unferer Überzeugung eine Uw
möglic^feit ift, unb wir ftnb su wenig tätig für ein Siel/ bad [x^

in ein fo beflimmteö Programm nidjt faffen läft, ba* aber im

t^tiä)e ber S)?ögltd}feit liegt. @* brel)t ftd) atte* um bie Frage:

f5nnen Seile eine* no(^ unfräftigen ©anjen, welche fräftiger ge^

einigt werben fotten, auf bem 2öege geeinigt werben, baf einer ber

Seile bie Ülotte be* Oangen übernimmt? 3ßir antworten: nein,

ober atter^od^ften* bann, wenn biefer Seil an J^ö^e ber innem (SnU

wi(flung, an weitgreifenber F^rberung atter bered)tigten FoY^<i^itB<>(

be* 3al)rl)unbert*, an (Genialität ber ^olitif, an @ntfd)tuf, Salent

Wirflid) ben JBorrang Dor atten anbern l)dtte, unb wir fe$en ^ins«

:

^reufen ^at biefen Sonang nic^t, unb il)r werbet nimmermel)r/

[12]
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lote fe^r ifft auf balbigeö ^rreic^en be^ ^itli oer^id^tet^ i^r werbet

buT(^ feine no<!^ fo anerfennenötcerte ©ebulb eurer 2Crbeit e^ ba^in

bringen; aber au(^ n^enn ^u^ft(^t wäre^ bafi i^r na(^ ungewifl

langer ^tit machtet/ toai niemanb machen fanu/ baf i^r baö Sunber

fi^üfet^ tüix fonnen fo lang nic^t waxUrif toit Unntn'i nic^t auf bie

lange ^an! fc^ieben. 2(uf biefer einfachen %ogif^ baß ein ^eil nic^t

baö ©anje werben fann unb fo0^ ru^t ber ^iberfianb ber dürften

unb ebenfo bed größten Zeili ber ©cöolferungen im außer^jreufi^

f(^en Deutfc^Ianb. Sa : dürften unb 33et)oIferungen ; aber ben^

nod^ f(!^(ießt biefe^ ^unb" ein gar großem $ragejei(^en in ftc^, 2)ie

@egner fagen und: „ti ifl nic^t wa^r, nic^t ber Orunb biefer ein«»

fachen ?ogif ift e*, auf »eitlem bie ,®ür3burger* ber 2bee bed

©unbcÄflaat* unter preußifc^er Leitung wiberflreben; and) bie

0)}fer würben fte einer Einigung ^eutfc^lanbd ni(^t bringen^ bie

eine nur irgenb flraffcre föberaliflifc^e gorm berfelben i^nen auf^

ertegen würbe; k)erfu(^t ti nm, unb i^r werbet ed fe^enl @ure

^ürj!en woKen angeblich eine @inVitr bei ber fte auö) wieber ntit^

wirfen, atfo wenn fte etwa ein Drittel i^rer ©ouöerönit&t opfern,

einen 5:eil bed Drittetd wieber ^eraudbefommen : e* ift nur SSor^

wanb, fte woKen nic^t bloß ben Zeil bed Drittel opfern, fonbem

gar ni(^t*/ ®ut^ unb wir, bie iöeöolferungen, benen ed mit biefer

^ogif einfach (5mfl ift, wir fottten bie ^robe »erlangen unb

legen flatt beffen bie J^önbe in ben ©(^oß* ®ir Ratten unfern 9te^

gierungen ju fagen: wenn i^r nic^td tut, um p jeigen, baß i^r

bereit feib, bad <BtM eurer (5out)eränit&t, bad i^r einer beutf(!^en

(5in^eit jebenfaUd ju opfern ^abt, aviö) wirftic^ ^injugeben, fo

glauben wir ni(^t, baß i^r irgenbeine fr&ftigere @in^eit

woKt. gür biefc gorbcrung nun eben ift nirgenbd ber @ifer, bie

?Äübrigfeit, 5:ätig!eit unter ben foberatiflifc^ ©efinnten, toit fte bie

preußif(^rttnitarif(^ @ef!nnten für i^ren ^wtd atterbingd entwicfeln;

barin befd^ämen fte und* @ine nur irgenbwie ))eretnfa(^te ^jrehttiD^

be^örbe unb ein, wenn audi anfangt auf noc^ fo unaulanglic^en

@runb(ogen eingefettet Parlament: biefed befc^eiben ®ute, bad

freiließ lange nic^t bad ©efle, bad aber erreichbar ift, wir wollen ed,

unb bo(^ ift nirgenbd ber ®rab t)on moralifc^em Drucf wa^r^u^

nehmen, ber ti allein txxtii)t, ber aber freiließ audbauembe, ani»

gefpannte ^&tigfeit aOer Patrioten, ftete Bearbeitung aller ^lum^
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memben^ baö tatfräftigfle gef(f)loffene QCuftreten ber 2(bgeoTbneten

in aQen Sertretungen unferer Staaten k>0Tau^fe^t Unb toeil cd

und an bicfcm gleif unb @ifcr fc^lt, fo faffcn und bic unitarifd^

Gegner mit unfern fHegierungen^ benen jte einen SßiOen ber Untere

orbnung unter irgenbn>el(^e neue ^omt ber @in^eit überhaupt

nic^t zutrauen, in eine Kategorie bed ftumpfeu/ felbfifüc^tigen

2Bibcrjlanbd gufoninien. Ätfo noc^ einmal: bort bad ejaftere ^itl,

bad aber toix aU unpxatti\di t)em)erfen^ unb baför bie unt^erbroffene

3:ätigfeit, bie nad) unfemt Dafürhalten gum Übel fü^rt; ^ier bad

unfc^einbare/ aber nad) unferer Überzeugung f^raftifc^e 3i(l/ un^

bafür 5u n>enig ^ätigfeit* SBir ftnb alljuntal ©ünber unb mangeln

bed iHul)md^ ben wir \>ox ©ermania ^aben foUten ! fftvin, unb bad

fü^rt und auf ben ^rieben surücf, bie SBerfö^nung, ol^ne bie wir

fein 92ationalfefi feiern fönnen. $Bie wäre ed benn, wenn bie

Partei bed 9?ational»ereind fid^ gu bem ©ebanfen einer »2(bfc^logd*

gal)lung* öerflünbe? Die »©übbeutfc^c Seitung" fiat ed einmal gefagt:

wenn aud bem Sager ber S)?ittelftaaten nur irgenb eine SSerbefferung

ber folleftiben Q3unbedgewalt mit einer 92ationalt)ertretung emflli(^

geboten würbe/ fte würbe nid^t bie le^te fein^ bie mit biefer Hi*

fc^lagdga^lung fürlieb nä^me* @in wahrer t>erbammter .^e^enfreid

ifl ed/ worin bie beutfd)e $rage berrannt ifi : bie tD^ittelflaaten (unb

i^re i&e&ölferungen in fD^e^rga^l mit) ber^inbeni/ ba^ ber ^unbed^

flaat unter preufifc^er Leitung werbe^ unb ^reufen mit feinen ün^

pngem ^inbert/ baf bie föberatibe 92eugeflaltung werbe, Sollte

fjtut ein neued iBor))arlament unb bann ein Parlament in ber ^auld^

!ird)e tagen : bie ^eu^en unb ^reu^if(^geftnnten fdmen nid)t/ weil

bie ^a^exn, @d)Waben/ (5ad)fen ufw. nic^t woHeU/ wad fte wollen/

unb umgefe^rt : facit= SRull ! Die Patrioten foUen um J^immeld^

willen bebenfeu/ baf, wenn ed und auc^ in ber befc^eibenflen %orm

gelingt, eine fle^enbe, periobifc^ wieber!e^renbe SBolfdbertretung

am ^unbe burdygufe^eu/ bie Station boc^ bei ber ^anb ifl, bad Ding

om Stpfel l^atf bie beutf(^e ^oliti! organifc^ fontrollteren fann!

Dann befonnen unb bemünftig weiter/ »orwärtd!

Tiie ©c^ü^en in granffurt werben niift atd SSorparlament in

bie ^auldürd^e iitiftn^ fte werben nic^t nat^ J^anau ober Gaffel

rücfen, um einen ^utfd^ gu machen; fte werben ft^ießeu/ trinfen,

fingen, 3:rin!fprüd>e audbringen; ben 3wecf ber beutfc^en @in^cit
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wirb feiner ^eroudft^iefen. 9Bir ^o6en über fotd^e ^efle feine

Süufion, ald fönnten fte b i r e f t irgenb einen politifc^en Sinken

bringen. HUx man ftel)t ftc^/ man fc^milat gufammen im %tp
gefü^I^ man tauftet feine @ebanfen ani, man fommt tDärmer, ge^

^ebener nac^ J^au^ gurücf. @d ifl eine ^orm/ feine !Hea(itdt^ ahtt

eine ^orm, bie jur iXcalität unberechenbar mitwirft, nidtfi bad 2Äeer,

ober ein tüchtiger 3ufl«^ 3um SWeer unb erwünfc^t öor allem ali

eine* ber 2Äittet, ben giftig garenben ^a^ gu lofen, gu fc^meljem

(äi ifl htdf ttmai gewonnen, wenn man ben @egner menfd)Ii(^ ad)ten

unb Heben Uxnt, biefe* unb jeneö SSorurteit ^ebt ft(^ bo(^ aud^ in

t>emünftigem @efpra(^ auf* SBir möchten no(^ auf gwei fünfte

^inweifen aU auf ©eifpiele öon SBerfennung unb ©linb^eit, über

bie ftc^ bo(^ im Reitern Huitau^di feflHc^er Sage unter rid^tigen

J^ergen unb köpfen ^iOigfeit unb @(nftd)t foUte ergeben fonneu/

©eifpiete au* Uit>en feinbli(^en Sagern. 3m pxm^i\d)tn unb

j)reußif(^^geiinnten fel)(t fafl allgemein jeb.e richtige ©rfenntni* be*

IBerpltnijfe* gu £)fienei(^* 38enn iemal* — wir glauben e* nic^t

— aber wenn jemaB Öfterreic^ ben ©unbe*flaat mit preufift^er

Oberleitung gugeben foll, fo ijl bod^ fonnenflar, bafi man ftc^ billig

mit i^m abfinben muf, unb bie abfolute unerläfllic^e J^aupt^

bebingung eine* fol(^en 2(bfinben* ifl bie ©arantie Ungarn* unb

ber ©lawenlanber, um bie üerwicfeltere benejianifc^e ^rage, wo e*

ft(^ um ben ^all ber Unterfiü^ung eine* italienif(^en Eingriff* burd^

$ranfrei(^ t)anbelt, ^ier beifeite gu laffen. ^a^renb nun bie* |ebem

SSerftanb einleuchten foHte, meint man bem SSaterlanb gum J^eil gu

reben, wenn man auf ber ?HebnerbüI)ne gu ©erlin rec^t wacfcr gegen

jeben @ebanfen eine* ©eiflanbe* an £)jterrei(^ lo*gie^t, ^ält man
e* bort für bie »erftänbigjle ^olitif, Öfleneic^ ja rec^t toblic^ gu

t)erle$en/ unb fpuft in breiten 97?ajfen be* norblic^en I^eutfd^lanb*

nod^ ber SBa^n : man fönne unb foOe burc^ £)flerreic^* @miebrigung

unb S^rtrümmerung fleigen. Ser nun fo benft unb nid^t o^ne^

bie* bemerft l^ot, baß Äflerreid^ no(^ ejijHert unb red^t wo^l bie

Ihraft ^at, ^reufen ?5efd^ämungen gu bereiten, wer au* ben »iben*

tifc^en Sloten* nic^t gelernt l^atf baf biefer ®eg ftc^er gu einem

gweiten Dlmü^ für ^reufen fü^rt, unb wer mit folc^en Gegriffen

naii granffurt gum ©d)ü$enfefl fommt: foll e* benn bem nic^t gu

»ünfc^en fein, baf er Äflerreid^er finbet, an benen er in ^eifc^
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unb ^(ut ft(^ überzeugen !ann^ bafi £)flenei(^ eine !Rea(ität ifl^ unb

©übbeutfdie/ bie i^n bele^ten^ baf man £){lerrei(^ö ^reunb fein

fann, o^ne ^faffen!ncci)t unb ?Hca!tionär gu fein? 5Öir fennen ein«»

anber noc^ gu toenig^ fe^en unb ^ören und au wenig^ wir muffen

und erfl ineinanber rütteln unb fc^ütteln. 3Benn nun anii nur

etliche ^unbert ^reufen, SZorbbcutfc^e in ^^o^ffurt beim ©c^ü^en*

feft fetter fe^en lernen in ber 5jlerreid)if(^en ^rage, fo ^ilft bad ge«»

n)if(i(^ nic^t }ur SSerwirflic^ung bed preufifc^^beutfc^en ^unbed^

ftaati, aber SSemunft !ann man immer brauc^en^ fte ijl für aUe

§äUe gut toit bad fc^one ÜBetter.

£)en Diedfeitigen aber mö(^ten toix ali ein guted ^He^ept gegen

^artei^a^ em))fe^(en/ baf fie bad babifc^e @(i)reiben an <5ac^fen

in ber beutft^en 9teformfrage einmal unbefangen (efen mogeu/ menn

fte ti noc^ nic^t getan ^aben. ST^ag man über bad Programm benfen^

tt)ie man toiU, tief bom J^afl berbtenbet muf ber fein^ ber nic^t ben

reinen unb eblen @eifl in biefer ©c^rift bed J^erm 0. iÄoggenbat^

freubig anerfennt unb begrüflt. ^nblicti einmal fagt ed eine beutfc^e

Stegierung ^eraud^ bad Sort/ baf ed ftc^ nic^t barum ^anbelt/ toit

Diel besaiten, fonbern tt>ie öic( opfern, baf und nidjt bie ©elbflfuc^t,

fonbem bie J^ingabe gum 3ie( fü^rt. @d ifl bie ftttlic^jle @taatdo

fc^rift, bie feit S7?enf(f)engebenfen in Deutf(^(anb aufgetreten ift

iöringt ed mit vereinten Gräften erfl ba^in, baf i^r für euer fbbera^

liflifc^ed Biet SWinijler fc^afft, bie öon folc^em Oeifl befeelt finb,

nat^^er ifl ed bann noc^ lange Seit, über bad 3)?ittel gu f(^e(ten,

bad ein fo oc^tbarer 98iIIe bort aU bad befte für ben Swecf erwählt

l^at l Unb no(^ etkoad : t)ergeffen toir nic^t, wie n>acfer bad preufifc^e

fSolt unb feine 2(bgeorbneten je^t in ber innem SSerfaffungdfrage

flel)en unb fampfen, ober richtiger, »ergeffen wir barüber, wie furj*

ftc^tig fie in ber ST^e^rga^l über bad Problem ber beutfc^en @inl^eit

im S3erl)a(tnid ju £)flerreicb benfen!

Unb wenn bod aUti no(^ nic^t ^inreic^t, unfern fübbeutfci^en

6(^ü$en aud bem ®(^mo0win!el ^erttorgujieben, nun fo mag bad

eine Sort über bie gegenwärtige Sage I)eutf(^(anbd ibm MielUiäit

cnd J^era langen : wir ^aben ed — wir, bie gürftcn, bie Slegierungen

u n b wir beutfii^ed SoH — burt^ unfer 3erren unb Sanfen feit brei

Sabren ba^in gebracht, baf, wenn ed Ijiutt bem ^tint einfiele,

einen rafi^en @<^(ag gegen ^utfc^Ianb au führen, er und uneiniger.
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morfc^er fänbe aU jemals; ja baö ®i(b^ baö n)ir barbieten, t|l an

ftd) fd^on fo eintabenb^ ba^ bie wad^fenben innent SSerlegen^eiten,

ba^ t&Qüd) fühlbarere hänfen feinet ^^ronö il)n bo^pelt leii^t be#

flimtnen fdnnen, bie »erfül^rcrifc^e ©elegen^eit gu benu^en, 3Bie

bann? Dann braud)t ntan Dietletc^t boc^ neben ben fte^enben J^eeren

auc^ bie <5(I)ü^en^ unb wenn au(^ biefe nic^t aufammen^alten/ wie

bann?

dlodf ntöd)ten wir ^ier itoti äuferlid^c fünfte jur ©prad^e

bringen, bie bem ®d)ü$enfefl einigen Eintrag jujufügen brol)en»

X»er eine begiel)t jtd) auf bie 3Öaffe» I)er Äu^fc^uß ^at aU eingu^

fü^renbed ®ewel)r ben fd^wei^erifc^en Orbonnan^flu^en feflgefe^t

(nebenbei gefagt: ba* iHcgIement ifl noc^ immer nic^t erfc^ienen;

man l^at jenen ^efc^Iuf nur in ben Seitungen aB t)orIaufige SRoti)

gelefen ; bie^ ifl audf ein SKifflanb), I)iefer ©tu^en ift aber, obwohl

in ber (Bd^totii Ui ben ©c^arffd^it^enbataiOonen unb ben fogenannten

^elbf(^ü^en (SWitgliebem ber Vereine gegen bad fom^jlisiertere

8(^ie^en mit bem fogenannten ©tanbftu^en) eingefül)rt, benni»^

ein.e SOBaffe, gegen beren 3wecfmdßigfeit jtd^ fe^r biele (Stimmen in

Deutf(^Ianb alöbatb erhoben* ®ie ifl fo fc^wer^ baf beim ©c^ie^en

ber anbogen be^ linfen Tirmi in bie <Seite eingefe^t werben mufl/

unb auf bem SWarfc^e mufl fie fe^r beft^werlic^ fein; gelaben wirb

fte audf im S)?iHtär nid)t mit Patronen/ bie augleid) ba^ ^flafler

bilben, fonbem ba^ le^tere wirb getrennt aufgefegt. Die* jtnb

Umflanblid^feiten, wel(f)e gegen il)ren SSor^ug, bie ungemeine ^r&^

gifton unb ®Ieid)mafigfeit bed 3(ud^a(tend bei fortgefe^tem ©d^ie^en,

fel)r bebenüid^ in bie ®agfd^a(e fallen» SBir befinben und barüber

swar in feiner Säufc^ung, baf wir fo balb nid^t eine toü^tümUd^e

9Bel)rt)erfaffung ^aben werben, ju ber unfere ©c^ü^en in ein orga^

nifd^ed SBer^altnid treten fonnten; allein treibt man einmal bie

Äunfl bed ©(Riefend, fo treibt man ed boc^ offenbar gwecfmäfliget

gleid) fo, baf man eö im SRotfaK pra!tif(^ im ^rieg anwenben fann,

unb wir wiffen ja boc^ nie, ob ber 3?otfaIl nidft früt^er ober fpäter

eintritt» ^Tud^ einer ttxoai leichteren 2ßaffe, bie beim ©c^uf frei

an ben 55a(fen ^craufgenommen unb mit f(^on gepftajlerter Patrone

gelaben wirb, fann xtdjt wol)( bie notige ^rajifion unb Tinitanet

bei flarfem ®ebraud^ gegeben werben» ferner iiat ber 3(udfd^uf

eine Q(ngal)( Don ©d^eiben für ben fogenannten ©tanbfht^en eitu
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geräumt; barunter ifl gwar nic^t^ toit man bei un^ i^äufig meinte

jene ganj fd)tt)ere 53ü(t)fe gu »erftet)en, weld^e aufgelegt werben

OTufl, fonbem eine folc^e, bie fic^ öom Orbonnangss ober gelbflu^en

nur burc^ tnn^iidjtxti, blof auf eine befiimmte Diflang bereci^neted

SBifir (Diopter unb nobelfomiigeÄ Äom) unterfd^eibet, unb wobei

aUeri)anb J^ülfen für ben tragenben Hnfen 2(mt ertaubt finb; aber

ci ijl bie^ bennoc^ ein alier 3opf/ fo gut toit bad aufgelegte ©(i^iefen,

ben man lieber ganj befeitigte, ober blof ali 3(uÄna^me hei ^oc^ften^

einer (Scheibe gulie^e. 2)oc^ biefer ^un!t wirb wol)l bei bem

frankfurter %t\t nocb einmal in Beratung genommen werben.

C^benfo wirb bie gange ©c^ieforbnung nod) nic^t aU unabänberlic^

ju betrachten fein, unb übrigen^, wenn ii&) feine finben lößt, mit

ber alle gufrieben ftnb, fo bebenfe man, baf ettDai> 3Cllgemeine^

niemals allen gleidi red)t fein fanm

(5in anbrer Umflanb, welcher Sßerflimmung erregt l^at, ifl ber ©e^

fc^luf bed granffurtcr Äomiteed: am @(^ießpla$ ein (Jintritt^gelb

gu erl)eben. Qi werben bafür ixoti Orünbe angeführt: man he*

forgt, bafi obne biefe SÄa^regel bie großen Äoflen nic^t ^erein^

fommen, unb man befürchtet, baß guüiel läfliger ©efuc^ fi(^ ein«»

brange, wogegen bann bie ^oligei ftc^ gu fühlbar mad^en würbe
— iwei ©rünbe fe^r »erfc^iebener 3(rt, »on benen boc^ wo^l einer

ber entfc^eibenbe fein wirb, unb begreiflit^erweife vermutet mon,

bied werbe ber erflere fein. Un^ ijl aber aud ber ©ci^weig fein ein^

giger gall befannt, wo ber Ertrag nic^t bie 3CuÄgaben reic^lic^ cr^

fe$t l)ätte; finb fle in ^wnffurt größer, fo wirb auc^ — benn wir

I)offen notürli(^, baß bie ©übbeutfc^en fic^ nod^ befe^ren — bie

3a^l ber ®(^ü$en, alfo ber Einlagen, um fo großer fein. ®ad
aber ba* anbere STOotiö betrifft, fo ifl an ben Schweiger ^eflen ba*

©c^one eben bied, baß bie ©a(t>e immer fo georbnet ablauft, o^ne

alle merfbare Sätigfeit ber ^oligci, welcf>e ben großem 2eil i^rer

3(ufgabe bem Orbnung^finn be^ SBolfd überlaßt. (5ä ijl wabr, bie

SBerbältniffe ftnb bei und anbcrd; fte finb großer, unb in größeren

SBer^dltniffen gibt ed überall auf ber 2Belt me^r ©eftnbel. T)ennodi

fottte man bie ^robe wagen: ol)ne biefed unliebfame <Si(f|tung**

mittel hei Sintrittdgelbd burc^gufommen, bie ^oligei im gangen

unb großen bem (Jb^fgefübl bed ^ublifumd anguüertrauen. ^Der

X)eutf(^e foDte bo(^ auc^ wo^l geigen fönnen, baß bei i^m auf einem
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97attona(feft bte {)onetten fl^enfc^en ^tnre^etib in ber ST^e^rga^I

ftnb^ um o^ne iaxm unb ®!anba( bie Orbnung aufrec^tauer^alten*

jDer ©runb gegen \>ai Sintritt^gelb ijl ein abfoluter; e^ ifl fc^Iec^t^

Ijin bem (5I)orafter eine^ 3lationaIfcfle^ entgegen. (Segen einen

obfoluten ©runb mag man aber noc^ fo Diele ©rünbe bringen/ ei

bilft nic^td, er f(^l5gt burt^. Unb wir l^aben noc^ einen befonbem

@runb für biefen abfoluten ©runb : nic^t genug 3U bermeiben i|l

bie entferntefte ^oQÜdiUit beö SSerbac^tö^ ta^ man burc^ ein folc^ed

^UtUl m e ^ r erlangen wolle aU ben @rfa$ ber @inrid)tungdfoflen»

9?ic^t benen fann eö einfallen, auf biefen SBerbac^t ju fommen, welche

wiffen, in wie burc^auö ehrenhaften ^onben bie ©ac^e

liegt; aber nid)t aEe wiffen e^, unb in ber weiten ^elt 1^at man
xioö) ben ©d)impf »on Äöln in ^äßlid^er Erinnerung. 2)ie ©tabt

granffurt wirb i^n glänaenb auöwe^en, am bollfommenilen bann^

wenn fte aud) biefen fleinen ^Udcn, ber ben ©lanj gu trüben bro^t^

ncdi ^inwegnimmt.

2Öir fc^liefen ^ier unferc ^rebigt mit einem ^errli(^eit 3Cmett.

(§i wäre boc^ ft^ön, wenn in ttwa fünfzig 3al)ren ein 0ef(^ic^t^

fd^reiber melben fönnte: ^3u bem 2(uffc^wung^ wel(f)en bamald

bie beutfc^e Station na^m, unb auö welchem hai nun befefligte 38er(

ibrer Einigung l)e«)orgieng, trugen i^r guted Seil bie gefle bei,

welche bie burd^ J^afl unb SSorurteil getrennten ^tämmi ^ufammen^

führten, unb im Element gehobener freubiger (Stimmung fie ber^

foljnten, tneinanberfd)mel3ten ; wir nennen namentlid) ba* (Sängern

fcfl in SRümberg 1861 unb bie allgemeinen beutfc^en ©d)ü^enfejle,

bie in granffurt 1862 einen glanjenben 3(nfang nahmen.*

CAa^emeine Bcitung ^ugdburg 27. unb 28. iDJarj 1862.)
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3n JÖflcrrcic^ fc^cincn bie Sfbgeorbnetcn »enig geneigt, bie ^oli*

tifc^e Sufammenfunft gu bcfuc^en, »elt^e auf ber fogenanntcn

^fingfberfamtnlung in granffurt befdjioffen »orben ifl unb woju

I)eutf(^#Ä)flerrei(^er audbrüdtic^ eingraben werben finb. Die 55e#

fprec^ungen ber Vertreter ^aben, wie man lieft, gu einem me^r nega^

tiü Hingenben Ütefultate geführt: „Die granffurter SScrfammlung

werbe nac^ il^rer ganaen 3ufammenfe$ung unb Stellung feine folc^e

fein, welche auf bie beutfc^e Bewegung einen beftimmenben, praftifc^

Wirffamen @influf werbe gewinnen fönnen; bie SSerfammlung

werbe au^fc^Iieflidi au^ STOitgtiebern ber !Ieinbeutf(^en Partei gei»

bilbet werben ; in^bcfonbcre ober würbe ber Eintritt in bie beutfc^e

Bewegung in biefem ST^omente für ben SRationalitaten^aber im

Snnern JÖflerreit^^ einen neuen 3unber ahQehm." 3(u(^ bie Donou^

jeitung Ijat gefproc^en ; bie ©eforgni^, ed mod^te au* ber Sßerfamm^

lung fo eine Titt SSorparfament werben, f(!^eint fic mel^r ju befc^&f««

tigen, aU i^re Sorte gugeben; nic^t binbenbe ^aft, fonbem nur

moralifc^e ÜÖirfung f(^reibt fte fe^r abwe^renb ben ©efc^luffen einer

feieren 3ufammenhtnft gu, aber aut^ bie le^tere erwartet fte Don

b i e f e r SSerfammlung nit^t, weil ^mit giemlirl^er ©eflimmt^eit

öerlaute, fie werbe ni(^td anbere* aU eine SSer^Ju^ipung bed SRational^

verein* unb alter bamit gufammen^ngenben Senbcnjen barfleßen/

3iemti(^ abf(!^a^ig Witt fie ni(^t* bagegen einwenben, ^wenn Äfler*

rei(^er fiti^ ber 2Äü^e untergie^cn, im ©c^ofe ber SSerfammlung bad

Bjlerrei(^ifc^^beutf(^e Sntereffe ju »ertreten*, aber me^r ali ben

e^arafter einer freiwilligen unb folgenlofen 53efprec^ung

fann fte bem beüorfle^enben 9Birfen ^^biefed aSorparlament** ni(^t

^ufc^reiben*

2öir glauben nic^t, baf biefe 3Mfömmenfunft ein SSorparlament

werben wirb, aber wir glauben, baf i^re ©efpree^ung feinedwegd

) 24. unb 25. SRot 1863. 7(nm. t>. ^.
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„folgenlod" fein wirb im ©inn einer ^moratifc^en SDBirfung/ Doc^

nein! wir müjfen unö richtiger audbrücfen: toir gtauben, baf fie

bebeutenbe moralifc^e, b. 1^. mittelbar poIitif(^c folgen im guten

©inn l^aben wirb, wenn bie Öj!errei(^er tüchtig auf i^r vertreten flnb,

unb fühlbare folgen berfclbcn 2(rt in übtem Sinne, wenn bied nic^t

ber ^aU i% 5öirb jic ndmlic^ ein SWonotog ber ^^leinbeutfc^en*

fein, fo wirb fic gwar bie Bewegung, woburc^ ^reufen an bie @pi$e

X)eutfd)lanb^ gelangen foH, nic^t um einen 3oÖ forbern, wo^l aber

ben Bwief^alt ber beutfc^en Station um einige öoße Älafter erweis

tern; wirb fie aber ein X)iaIog jwifc^en ^Ieinbeutfd)en'' unb „®xop
beutfc^en" fein, fo wirb fte fegen^reid^ jur 3(u^glei(^ung ber ^ar^

tcien wirfen, bie ba^ beutfc^e SSoIf in jwei feinblici^e Sager fpalten,

unb un^ um einen iXiefenfc^ritt bem nd^er bringen, worauf w i r

nic^t lange mel^r warten fonnen, ndmlid^ ber Segung

eine^ erjlen ?Äec^ t^ bo b en^, auf bem bie Swhittft vorbauen

fann* I5ie SWitglieber bed SWationabereinö, »on benen ber @ebanfe

ou^gegangen ijl, Teugnen natür(i(^ unferc @d$e: nac^ i^rer SRei^

nung foUen 2)eutfc^*'Ä)ftcrreic^er aHerbing^ gu einem Dialog berufen

werben; biefer Dialog foll aber, fo erwarten jie, bie bele^renbe

SDBirhtng ^aben, baf Deutfc^lanb bie Unmöglic^feit erfennt, öflcr^

reid) in ben engeren ®unb ^u ^ie^en; ber (Bdfln^ foK bemnac^ boc^

ein SKonoIog i^rer Partei fein, aber öermoge biefer 9Soraudfe$ung

ein fotc^er, ber überjeugenber aU jeber frül^ere, ba^er

feineÄweg^ wirfung^lo^ fein wirb. 2ßir muffen l^ier auf bie be^

fonnte ßinrebc öon jwei 2Öürttembergern erinnern, wel^e bie

^fingfberfammtung bcfuc^ten ; bie ganje ^rage bre^t jic^ um biefen

^un!t 9)?an fagte i^nen nac^, fte ^aben fi(^ in ein ffltl^ fangen

laffen; aber fie »erwa^rten fi^ gegen bie Sßad^rebe. SWitglieber bed

9?ationaIöereind erttdrten bagegen, eö l^anble fit^ um eine gang

el^rtit^e ^robe. Die ©ac^e ift ganj einfach biefe : bie SOBürttemberger

meinten i^rer großbeutft^en ®e|innung 3fu^brucf gu geben, wenn fte

barauf brangen, baf bie „Deutfc^j'&jlerreit^er" eingetaben werben,

unb ba^inter tag bie SBorfleKung, man fönnte »on biefen Deutf(^^

Äjlcrreid^ern einen 2ßeg, ein 9}?ittel erfaljren, tvit eine ©unbeÄi»

reform gu bewerfflettigen wäre mit (5inf(^tuf Deutfc^^JÖjlerreid^d, mit

2(uöf(I)Iufl ber nic^tbeutfc^en Sdnber Äflerreic^*. Den STOitgliebem

be^ SRationalöerein^ aber war Har, baf man »on ben Singelabenen
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ein folc^e^ ^c^ept md)t ermatten, fonbcrti nur öcnicl^mcn werbe,

baf ti auf bcr 2Öett fein Mittel gibt, 2)cutf(i)#£)flcrrei(^ »om übrigen

Äflerreic^ ju trennen, feine tXngel, ed l^erau^jufifc^en, fein Snflrui»

ment, e^ ^erau^jul^dfeln» 9Benn biefe nun bereitwillig auf bie @in^

labung eingiengen, fo liegt barin feine Une^rlic^feit, fonbern nur eine

Sronie ber @infi(^t, bie beffer überfa^, ba^ ba nur folc^e^ an ben

Sag fommen wirb, wa« man öorl^er wiffen fann, unb bie SfÖürttems«

berger jinb bad Dbjeft biefer Sronie geworben, weit fie meinten.

Wenn fie bie @in(abung burd^fe^ten, fonne cttoai ^unfelnagelneued

gum S5orf(^ein fommen, fonne ber (Stein ber SBeifen gefunben wer^

ben, 2)eutf(^«'£)flerreic^ öom übrigen öflerreic^ wegjuargem» ©ie

wollten bie 2)eutf(^s'&fterreic^er ^erbeijie^en in ber J^offnung, bur(^

fie ben ^unft erhörtet unb erWiefen gu feigen, worin fie öom SWatio^

naberein abweid>en, bie S7?einung namli^, ÜJeutfc^ssJÖflerreicli fei in

ben beutfc^en 53unbe^jlaat einjuft^Iie^en, baö übrige Äflerreic^ ou*^

gufc^Iiefen, unb fte erfanntcn nid^t, baf fte f)kmit bad ©egenteif er*«

fielen, ndmlic^ bie ^ü^rung be^ ©egenbeweife*» 2Benn hai bie

Sronie in ber ©ac^e ijl, unb wenn bie »erfammelten SWitglieber be*

9?ationaberein^, inbem fie ftc^ beeilten, auf bad SSerlangen ber

©(^waben einjuge^en, im @enu^ biefer 3ronie ftnb, fo fönnte e^

immerhin boc^ and) wieber onberd fommen: bie öflerreic^er, wenn

fie ber Sinlabung folgen, fönnten ben fhriften ©eweid führen, bafi

b e i b e unrecht l^aben : bie SBürttemberger, bie ba glauben, nur mit

Deutfd>^JÖfterrei(^ fonne unb bürfe Deutfc^lanb gelten, unb bie an^

bereu, bie meinen, ganj iöflerreit^ fonne unb bürfe »on bem ju bil^

benben ©unbedflaat auÄgef(^loffen werben. jDie Sronie bürfte ft(^

bann aud) gegen bie wenben, bie öor^er bie Stonifc^en waren ; b i c f e

bürften cntbecfen, ba^ fte burd^ bie <5inlabung bcr oftlidicn 53rüber

ben (Gegenbeweis nic^t nur gegen bie SWeinung ber ©(^waben, fon^

bern auc^ gegen ftd^ fclbft beflellt ^aben. 2!)od> wir wollten öorerft

t>on jener Sßorflellung no(^ einige 5ßBorte fagen, bie bem 3(ntrag ber

Sßürttemberger auf öinlabung beutfc^^öflerrei(^ifc^er 3tbgeorbneter

jugrunbe lag. ©c^on auf ber SSerfammlung gu Solingen würbe

aU eine 3(rt öon SBorbe^alt, erläuternbe 3ugabe, wefentlit^e iHanb««

bemerfung gu bem Eintritt in ben SRationalöerein ©ruf unb

2(nfpra(^e an bie beutft^en Vorüber in öfleneie^ befc^loffen unb er^

taffen» I>ie ©rüber in öflerreic^ wußten nichts bamit ongttfangen.



IQO 3«m erflen beutfdjen

fte üerflanbcn cd ntt^t, benn bcr 92ationalt)crein toitt ben ©unbedflaat

c^nc £)|lcrrei(^, »er i^m Uitxitt, ber öertDeifl öftcrreic^ in ben fo^

gcnonntcn »eiteren 53unb, unb awar ganj fiiflerreit^ ; ed ^at feinen

©inn, bem Sßationabcrein ben Tivm geben unb ben I»eutfc^5iler«»

reid)em bie J^anb sunt ©ünbnid reidjen. 3Öad foll biefe Äombination

öon Äleinbeutfc^tum mit einem SSiertel ®roßbeutf(^tum? Hud) wir

^aben e* nie »erflanben, 9Bir ^oben bie aufric^tigfle, reinfle J^cc^^

ad^tung t)or ben ^erfonlic^feiten, bie jtd) mit biefer Scrflettung tragen,

aber »ir bürfen i^nen nic^t verbergen, baf jie und bei STOSnnem

t>on reifem unb gefic^tctem Denfen, wie wir fie boc^ fennen, fd)tt)er

erHdrbar ifl. @in %xi\dj, ein ®(^ott, ein ^ßtber !ann boc^ bie »irre

Sfnftc^t ^)^antaflif(^er ©(^»Srmer für frembe SRationalitäten nidft

teilen, toddje Ungarn unb bie ©lawentönber öon Äflerreid) abtrennen

unb fid) felbfl gu eigener ©taatenbilbung überlaffen »oUen; fo ge^

bilbete SO^anner fonnen ftc^ boc^ nidft über bad (^t)aod täufc^en, bad

burt^ eine fotc^e 3(btofung »efentlid^er 5eite bed Äaiferjlaatd ein««

träte, fönnen fic^ nic^t »erblenben barüber, baß bad (5nbe bcd (5I)ao4

ein J^infatt an iHußtanb, eine ^orberung ber panf(a»if(^en 3bee

»äre, bie gegenwartig ber I)o^re Äoffut^ hetxeihtf fonnen bod) nic^t

meinen, baf, »enn »ir bied »a1)nitnnige ^agnid jemand audfü^ren

fönnten, »ir ed boc^ gar nic^t » o H e n fonnen. 3a, fo ifl ed : »ir

fonnen ed nic^t, unb »enn »ir ed fonnten, fönnen »ir ed nic^l

»oUen. ®e»if, biefe brauen SDBürttemberger benfen ebenfo; fte

^aben nadj biefer ©eite feine beflimmte 3(biid)t, fein 53irb beffen, »a*

»erben follte; baß 2)eutf(!^^£)flenei(^ hti und fein müjfe, ifl il)»

einziger pofitiöer ©cbanfe; »ad aud bem Übrigen »ürbe, biefen

negatiücn 2eil ber SSorfleßung lajfen fie eben im Dunfel fd^»eben,

SSenn nur nic^t ^(ar^eit über biefen negativen Ztil eben bie

Sorbebingung »äre ju ber 3(uffleUung bed po|ttit)en! l!8enn nur

nid)t, »er £)eutf(^««£)flerrei^ trennen »iK tton £)fterrei(^ unb ju

und ^erubergie^en, t) o r ^ e r müßte fagen fönnen, toai irgcnb

Srtr&glit^ed mit bem übrigen Öflerreic^ »erben foH, ober »ielme^r

»ie ed nur möglich fei, auc^ nur einen 2(ugenb(icf flc^ ben Suflanb

iu benfen!

SBenn nun bie Äflerreic^er fid) eined ©effem befinnen unb ber @in^

labung folgen, fo »irb ed il|nen natürlich) leichte 3Crbeit fein, bie

Unjertrennbarfeit iljred ^taati gu be»eifen. 3n ber 2:ot, nirf|t bar.»
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ttm tt)ünf(^cn wir fo Teb^aft, ba# ftc erfc^cincn ; nein, wir wün^tn
e* um bcr onbercn Seite ber Sronie Witten, üon ber wir gefproc^en

:

baf bie ©(^waben erfahren, 2)eutf(^#Ä)jlenei(^ laffe ftd^ md^t »om
©anjen trennen, ifl nic^t t>on iEBici^tigfeit ; bie werben f(^on »on fetbfl

fjiexin Harer werben; aber baf bie anberen überjeugt werben, hai

gan^e ^erreic^ (äffe ft(^ nic^t k>on Deutfc^lanb trennen, baf fte bie

^rfa^rung machen, bie lebenbige SEBibertegung i^red ^rogrammd fie^

auf ben J^atd gebogen ju ^aben : bad ifl ed, wad wir wünfc^en. Unb

auc^ an jtc^ wiK ei und fc^einen, ed fei politifc^ reifer ge^anbelt, }u

fommen, ali wegzubleiben, ^ir ^aben in Deutfc^Ianb eine einzig«

grofe politifc^e SSerbinbung ; fie ^at gu i^rem Programm bie beutf(^e

@in^eit unb »erfaffungdmäfige ?^rei^eit. SBa* und ^inbert, i^r bei*

antreten, bad ifl i^r balb öer^üUted, botb wieber offened Programm

über bie ^orm biefer §inf)eit unb i^re befannte flarfe Steigung, fic^

unb anbern eingubilben, wer bicfc %oxm nic^t wolle, ber wolle bie

6ac^e nidft, <Bo fe^r und bied Programm unb biefe Steigung nii^«>

fallen mag, fo fe^r wir fie befdmpfen : ed ift boc^ immer übel, ed ift

burc^oud ni(^t ratlit^, ed erfc^ctnt gc^äfftg unb erzeugt me^r J^af

ald @uted, einer SBerbinbung, bie fic^ SRationalüerein nennt unb

biefen SWamen in »erja^rtem, allgemeinem ®cbrau(^e befefligt ^at,

eine anbere gegenüberguflellen. Um wieviel geraber, fie beim ©ort

iu nehmen: jeber, ber bie beutf(^e (5in^eit unb ^rei^it überhaupt

woHe, fei gum Eintritt geloben; wiet)ie( männlicher, in eine 93er*

fammlung eintreten, bie fte gufammengerufen ^at, unb i^r Programm

)>on innen ^eraud befämpfen; wiet)iel flüger i^r fo )oiiU patriotifc^e

Elemente jufül^ren, bafi i^re ^arbe beranbert, bie ju enge ©anbung
bed ©efäßed, in ber fte bie beutfc^c Sin^eit preffen will, gefprengt

wirb l ©ir muffen burd^aud lernen, ani bem @(^mollwinfel ^eraud*

guge^en unb ju bem ©egner in ben ©aal feiner Beratung ju treten.

T>ai ©(^ü^enfefl ift ein guter Einfang biefer ©c^ule : Die ©übbeut*

f(^en wollten gu J^aufe bleiben, weil fte beforgten, bie «!leinbeutf(^e'

Partei werbe bad große SBort führen; fte befannen fic^ eined ©ef*

feren, unb wir werben wirflid^ ein rein beutfc^ed ^efl l^ahtn, Die

,^leinbeutf(^en* ^aben eine politifc^e Serfammlung berufen: gut;

fo gel)t in folt^er 2(naa^( lyin, baf ber (Seifl auf biefer SSerfammlung

burt^ eu(^ ein grofbeutfc^er wirb, — bad wirb wo^l gefreiter fein,

ald untätig guaufe^en unb au fd)elten. Dur(^ ©dielten in ©efpräd^
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unb,3citungen werben wir mit ben ©cgnern nidjt fertig; wir muffen

etwai tun, muffen l)onbcln; einen jweiten SRationoberein gegen

ben Sßationoberein grünben ge^t nic^t, würbe jum ©efpßtte bet

ganzen 3ÖeIt; xoai» bleibt bcnn? SRic^t^ bleibt ali ben Sßationaberein

in bem machen, toai er bem Sßamen nadj ijl, „Zun, J^anbeln" : bo««

mit ijl freiließ met)r gefagt afö blof : pr SSerfammtung in ^ranffurt

unb ben fpdteren SSerfammJungen gel)en unb bort ba^ Programm

bed SScrcin* mit SQBorten befämpfen. 9Jein ! wir muffen einen S5or<»

f(^tag, wir muffen einen beflimmten ©ebanfen bringen, bie ©egner

t>on feiner ?Xi(^tigfeit überzeugen unb bann aüe SWittel vereinigen,

i^n in* 9Berf au fe^en. Der ©ebanfe wirb, geflel)en wir ti e^rtic^,

fe^r mager fein, fo mager, baß bie ?ogifer ber gcfc^toffenen @inl)eitd^

bilbung für* erfle unÄ ^erjlic^ barüber audlac^en unb fragen werben,

toit wir bad einen beflimmten @ebanfen nennen !5nnen; benn in

ber Zat : fo befc^eiben ifl fein Sn^att, baf wir 33effere^ nid)t ju fagen

^aben ald : laflt un^ für je^t nur einen Ülec^t^boben legen, auf bem

wir in fünftiger Seit, wenn bie SSerl^dltniffe fic^ Ii(^ten, fortbauen

fönnen; (aßt un* je$t nur fo »iel fc^affen, baß wir, wenn ed einfl

an bad SBerf ber wahren politifc^en ©djöpfung gel)t, ein gefe^«»

mäßiget Drgan I)aben unb nic^t ret>o(utionär von t}om anfangen

muffen, um — abermals gu fc^eitern; wie bürftig, wie torläufig ti

fei, wa* wir matten fonnen, wir muffen und für je^t begnügen,

ttxoai gu machen. Unb bie^ Qttoai ifl eine nur irgenbwie t)erein««

fo^te @jefutiöe mit einer S5olf^öertretung, bie öorerfl ni(^t bie große

^rage eined po(itif(^en SUeubaue^, wo^I aber ba^ ©emeinfame in

©efe^gebung, Slet^t, J^anbel unb 3Serfel)r in bie ^anb nehmen, auf

bie äußere ^olitif nur einen mäßigen moralifc^cn Drud im patrioä«

tift^en ©inn ausüben fann, — eine Einrichtung, bie aber bo(^ nic^t

Sßic^td, fonbern aßerbing^ (5 1 w a ^ ifl unb, fobalb bie rechte ©tunbe

ft^Iägt, nodf »iel mel)r werben fann.

2ßir ^aben gang barauf »erjidjtet, bod alte ?ieb noc^ einmal ob^

anfingen, bad ja^rau^, ja!)rein bie ^^©roßbeutfdjen'' im mißflimmigen

2ßed)feI(^or bem iieti ber ^(einbeutfc^en* ali 3(ntifbfop^e entgegen

onflimmen. di war unfere 2fbfic^t nid)t, bie @rünbe auf* neue gu

burd)Iaufen, womit wir beweifen, baß bie 9Jeugot^aer bad Unmög«»

lic^e woUen. ^ix woSen bieömal einen anberen Sßeg einf(i)(agen

;

wir wollen unfere eigene Partei unb bie Gegenpartei einlaben.
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tinmal au* ftd) ^crau^jutretcn, bie Soge »on oben, ani ber SSogel^

^jcrfpeftiöe, angufe^en, um eine iXec^nung »om einfaci^ften ^a^it au*

biefer 93etra(^tung gu gießen» ©eibe 5ei(e mögen jid) nur öorfletten,

fte ijahm eigentlich ret^t, beibe foUen aber einfach enoägcn, baf bie

@egen^artei einmal ba ijl, ba|l biefe Zat^adje befielt, baß wir fie

tiidft »eränbern fonnen unb baf unfer Motten unb J^anbeln ft(^

fi^Iec^terbing* nadf biefer fo unb niift anber* befd^affenen ^irflic^^

!eit rid)ten unb fügen mufl. ^ir mögen (oben ober fc^etten, ba* ift

gang gUid^güItig ; e* ifi/ toie e* ifl, unb t>on einem anberen ®runb

au* ^(äne fpinnen ifl unfruchtbarer 3bean*mu**

^an u>irb nid)t fa(f(^ gelten, wenn man annimmt, baf unfere

itoti J^au))t^arteien in Deutf(^(anb numerifc^ ungefähr g(ei(^ jlarf

finb. I)U „Heinbeutfc^e" wirb e^er etwa* fc^wdt^er fein, bafür

fi^reiben wir i^re firengere ^f(^(offen^eit unb beflimmtere ^ätigfeit

i^r gut unb red^nen biefe Dualität für ben 37?angel an Quantität.

SBir woEen nun einmal berfu(^en, bem 2(uge beutli(^ t)orgufü^ren,

wa* I)erau*!ommt, wenn biefe itoti Parteien toie bi*ber nebenein^

anber unb gegeneinanber liegenbleiben. 3Bir wollen in gwet

Kolonnen bie Sßegationen einanber gegenüberfieHen, womit fte |t(!^

befampfen unb bann einfach fe^en, wa* ftc^ ergibt* dluv bie gwei

J^au))tparteien, wie gefagt, führen wir auf, o^ne !Hü(fft(^t auf bie

mancherlei Schattierungen, g. ©. bei ber ^»grofbeutfc^en* o^ne fXücfs»

flc^t auf bie wenigen, welche no(^ öon ber 9)?ogli(^feit eine* öfler^

rei(^ifd)en Primat* träumen, ba* t)or brei^unbert 3a^ren t)erf(^ergt

werben ifi ; bie großbeutfc^e Partei ift un* fc^lec^t^in bie föberatiüe*

2rif —

:

Äleinbeutft^e. ®ro ßbeu tf c^e.

Die foberatiöe gorm taugt für Die unitarifc^e ^orm, preu^

Deutfc^lanb nic^t. fifclje J^egemonie, taugt für

Deutf(f>lanb md)t

J^au^tgrunb: Preußen fann J^ouptgrunb: Äflerreic^ läßt

fic^ nic^t majorifteren laffen. fic^ nicf)t ^inau*brängen, unb bie

übrigen <Btaaten unterwerfen ftc^

einer (Jin^eit nic^t, in wtl&jtx

ein Seil bie Stolle be* @anjett

übernehmen wiU,

eiferet, Jhtitife^t »finge m Iß
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X)icfer Söibcrftanb gegen bic

einjig ttja^re gorm ber @in^eit

ijl ^rtifulari^mud, ja SScrrat.

©igentUd^ !ommt e^ auf abs«

flrafte Erörterungen über ©taat^i«

formen nic^t an, fonbern auf ben

»irflic^en ©tanb ber Dinge unb

Seute.

3(uf öflerrei^, bid ed il^m ge^»

ringt, mit feinen fremben SSöl^

fern fi(^ fonflitutionell ju organi^

jTeren — gefegt, ed fonne il^m

überhaupt je gelingen —, muffen

tt)ir unenblic^ lange warten,

SRein ! ©el)t auf unfere ®a^s«

len, auf bie ^ortfd^rittpartei.

2)eutfd)lanb foU unb muß
einig fein!

9Bir fc^tt)ärmen tüefenttic^ für

Stauen, unb öorjüglid) bie ?ibe^

raten neigen ju granfreid), unb

3tt)ar mit ?Red)t.

(Un

^reufen^ 3Biberflanb gegen

bie @inreil)ung aH Zeil in ein

f6berati»ed ©anjeö ifl nic^t 9?ot*

tt)enbigfeit, fonbern ^artifula^

ri^mu^, SSerrot.

©et)r tt)al)r.

3(uf ^reufen, bi^ feine ?Re^

gierung beutfc^ wirb, b. ^^ nic^t

mel)r gu ^ranfreic^ unb ?Xuf^

tanb neigt, unb bi* fie wirüid^

fonflitutionell wirb, muffen wir

unenblic^ fang warten.

3c^ fel)e nid)t, bafi ^ter gei»

wecftere SÄcnfdjen waren aU in

Öflerreid) ; aber e^ fei : wie ifl e^

mit ber beutfc^en ©efinnung?

Unter ber ©ebingung, ba^ i^r

e^ regiert ! ®enug ba»on, bo^ ifl

ja fd)on gefagt.

Unb i^r ^eift cbenbarum

Untertaffungen unb Schritte eurer

tHegierung gut, womit jte nic^td

erreicht at^ ein neue^ Dtmü$,
ioqL bie ibentifc^e SRote»

opacnDfte« 9JZanuffript, ^ai 1863.)

;



Sin 58ort übet bie ©c^meic^elreben

ber ©eutfc^en bei bem ©c^ütjenfejl

in Sa Sf)auj^be=^5onbö.

»•iiriiillllllllllllllllllllillllllilllillllllllllllllllllllliniiii......

©c^on auf unfetm ©c^ü^cnfeft in granffurt fulyr man ben

®d)tt)eigcrn mit fo biegten Sßci^rauc^wolfen unter bic 9?afc, baß ed

fic fetbfi anwibcrtc» 3d^ I)abc bicfc leibigc @rfd)einung in meinem

^.et^ü^engang" (Äritifd)c ©dnge, neue golge, 4. ^eft*) mit (BamU

I)anbf(^ul)en bcrüljrt; idj glaubte ^art anfaffen gu muffen, ba i(^

um feinen ^reid aU neibifc^ über fo öieteö 2ob erfc^einen wollte

gegen bie ©d^weiger, unter benen ic^ wol^ne unb »on benen ic^ in

ber Steige ber Saläre fo manc^eö @ute unb ^reunblic^e erfahren fjaht.

2(ttein feit^er l^aben manche «Schweiger mir öerftc^ert, baß fte gar

nic^t »erlangen, fo fanft angerührt gu werben, fle l^aben mi(^ in

gutem J^umor au^gelac^t, baß id) fo überflüffig belifat auftrete;

ba^er ic^ mir benn langft vorgenommen l^abe, mit jenen Sobrebnem,

bie fo wenig bie SGBürbe beö eigenen SBaterlanbed wahren, bei näd^fter

Gelegenheit runb ^erau^guf^jrec^en, SJic^t weil ic^ gum ©itten«»

prebiger mic^ aufwerfen wollte; aber ic^ glaube, baß l^ierüber ttmai

öffentlich gefagt werben muß, Diele X)eutfc^e finb berfelben SiKeinung,

unb ba e^ fein anberer tut, fo tue eben id) eö. 2)ie Oclegen^eit ijl

leiber ba: „9Öir »erbienen fo »iel (5^re nic^t", t)ieß e^ hei bem

Empfang in ©afel; ^wir ftnb noc^ gar feine Station — bei un^ ifl

no(^ gu öiel Untcrtanigfeit^jtnn — wir fonnen an ber ©d^weij nur

^inauffc^auen — ^aben alle^ »on ibrem ^eif^jiel gu lernen", bieß ed

in ber ^efl^alle unb bei ©anfetten in 2a Sl^aussibe^gonbö, unb nun

?Rubm über ?Kubm, aU ob bie ©c^weig ein Inbegriff aller SSolU

fommen^eit, ba^ leibhafte Sbeal felbfl, abfolute, mafellofe S3eri»

wirflit^ung be^ Sernunftjlaatö wäre! @in ©c^weiger antwortet

biefen Sßergotterern : e^ fei in ber ©cbweig eben au(b nic^t alle^ be«*

fleHt, toie ti beflellt fein follte, bie (Schweiger muffen 2:ag für 2;a8

ringen, ba* ®ut ibrcr ^rei^eit neu gu erfämpfen, ju f!drfen, gu

*) 3»ette, »enne^rte ^(uflage, Cctpjig, fBerlag ber SBetfen SBücbcr, 1914,

©. 498 X b. ^.

[13]
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tnel)ren ; er rät i^nen : fte fetten eben auc^ fäntpfen^ eben auö) ringen

;

fie aber fügten ni(^t ben feinen SCBinf, ^oren nidit au^ ben fd)onenben

3Öorten ^erau^, voai barin liegt, öerjle^en nic^t, baf fie überfe^t

alfo lauten: ^?obt unb fc^mcic^elt nic^t fo, baß wir, unferer &ip

brechen und n)oI)t bewußt, und für euc^ fc^ämen muffen;" |ie

fc^wimmen gemütlich fort in ber fetten, empfinbfeligen 93rü^e il^rcr

(obprcifenben Saune.

3(^ Witt nun biefen beutf(^en J^crren ^^fl^f^^n^'f" w öerflanb««

tiefem 2>eutf(^ fagen, wie zi Hingt unb tautet, wo ber ©c^weijer ben

gefhrocf audgegogen ^at unb jwangtod unter ben ©einigen fi(^ ani^

\ptidjt „(§^ I)at und angeefelt I" fo, meine J^erren, lautete ti f(^on

nad) bem ^ranffurter ^cfl. ötwod weniger flar!, aber in einem

trefflichen 3ßort, bad wert ifl, ben beutf(^en ©prac^ft^a^ ju »er^

mehren, ^orte ic^ jüngfl nat^ biefem ©c^weijerfejl badfelbe ©efüljl

t)on einem ©(^wei^er audbrücfen : „di ^at mic^ angefc^dmt/ 2(ber

leiber muß iö) ju bem milberen ©ort ein britted fügen, bad flärfer

ifl ald bad erjle : Semanb, ber übrigend ein rec^t befonberer greunb

Deutf(^lonbd ifl, brac^ in bie SGBorte aud : ^2(c^ toai, bie Deutfd^en l

bie fpurfen fic^ ja felbfl ind ©efic^tl*

2)ad, meine J^erren, ifl bad wirflit^e Urteil, bad bie nacfte 2ßaV^
^eit I gragt um in ber ©t^weij, in atter ©titte, nic^t an lauten ^eft^

tafeln, nic^t hei ben Subeltrunfenen, fonbern im vertrauten fleinen

Äreife bei ben SRüt^ternen, unb fe^t ju, ob ii) gelogen ^abe

!

2Bir werben, wenn wir unter und finb, bie ©c^äben, an benen

X)eutf<l^lanb franlt, und nic^t öer^el)len, werben flagen, öerwünfc^en,

fpotten; wir werben auc^ bem ^remben im vertrauten ®ef^rä(^e

nic^t leugnen, wad wir attcd ni^t t)aben, wad wir atted nic^t finb;

aber wo öffentlich vor bem 2(udlanb, »or fefHid^er Serfammlung

gu fpret^en ifl, wo wir reprafentieren, wo wir, beauftragt ober nic^t,

im 9?amen unferer Station fprec^en, ba foßtc man meinen, baß ed

gelte fic^ beffen gu erinnern, wad wir boc^ f)oben, toai wir tod) jinb

;

ba fottte man meinen, baß fein ©lieb ber Station »om ©efül^l i^rer

2Öürbe fo gang verlaffen fei, um ffe in armutfeliger 53loße Jüngers»

leiberifc^ öor ben fremben 3(ugcn audpfleUen»

3c^ weiß gar wol)l, toai man mir einwenben wirb : ^Dic eigenen

©c^woc^en erfennen unb befennen, bad erniebrigt ja nic^t, wir

fprcc^en ja mit biefem 35efenntnid jugleic^ ben 3Öitten ber ©efferung
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au^, bcr un^ @^re bringt* Sa, wenn il)r mit einem 53eic^tt)ater

unter »ier 3(«gen fprädyet, ba motzte ba* t)ingc^en, benn ber ©eid^t^

»ater fle()t ni(^t in feinem SWamcn, fonbern im SRamen ber Äirc^e ba,

öor ber wir und ber armen ©ünberf(^aft niö^t ju fd)dmen ^aben, unb

wir flehen »or i^m nur aB cinjelne; aber »or SWenfc^en, öor

Saufenbcn, bie je^t einen gangen 6taat »orjletten, bie übrigen^ boc^

rec^t gut wiffen, ba# i^r ©taat fein SWufler beö SSoUfommnen ift,

»or biefe SWenfdfyen it(^ — nidjt fi(^ ben einzelnen, fonbern bie gange

eigne Station — afö reumütigen ©ünber l^inflelten, ber fic^ gu beffem

gebenft im J^inblicf auf bad abfolute SJÄufler bed SRat^barflaatd, —
pfuil ^3fui! unb abermatd pfui!

Da* ?afler ber ©(^meic^etei — unb bem ^immet fei ed geftagt,

ba^ ei fo ftarf bei und im ©c^wange gel^t — ed I)ängt aßerbingd auc!^

mit ben guten 3ügen im beutfd)en ^Ijarafter gufammen, mit jener

Ocrec^tigfeit, öor ber und fc^on Äfopf!ocf warnte : ;,©eib nic^t attju

gerecht", unb mit ber ©emüttic^feit, namentlich mit biefer; ed ifl

eben gar fo be^aglid), tut gar fo woI)l, wenn man in ber ^imm#

lifc^en 2:raunc^feit bem anbern fo wol^ltut, i^n fo QuimütiQ fheic^eft.

Wenn bie Sippen fc^mungeln, bie ©tirnen jtc^ glatten; »wir ji^en

fo fr6^Ii(^ beifammcn unb ^abcn einanber fo Ikh" ; aber — mag cd

noc^ ge^en in ber Kneipe — ed gel)t gwar aud) ^ier nic^t — unb ifl

benn bie Slebnerbü^ne bie Äneipe?

^ai wir boc^ l^aben, wad wir teö) jinb, beffen, fagc id^, foßten

wir und erinnern, wenn wir im SWamen »on SKillionen, im dlamtn

unferer Station ftel^en unb fprec^en, 3<i) meine, flatt biefe SÄißionen

wie ©(^utfnaben öorgufü^ren, bie öon ben gremben nur gu (enten

^aben, wöre ba )jielmel)r ber Ort, beffen ju gebenfen, in wie grofen

t)i«gen fte unfere BdfüUx finb. ÜBir 2)eutf(^en l^aben und in ber

^olitif »erfpätet, tvtil wir an unferer unb ber 3)?enf(^I)eit innerer

55ilbung gearbeitet ^aben. 3Bir woKten, e^e wir an ben politift^en

33au giengen, und gu wal^ren unb gangen SWenfc^en bitben; jene

l^errlic^e ?el)re ©c^itterd wollten wir t)erwirHid)en, ba# bem toalfxen

Staat bie fc^one 9)?enf(^Iic^feit gugrunbe liegen foH, @d ifl wa^r,

wir ^aben und me^r »erfpatet ald red)t ifl, aber ein ^efhebncr fo0

i)or bem STudlanb nidjt biefe unfere Unterlaffung unb ©ünbc be.»

fennen unb fc^weigen »on jenem unferm aSerbienfl um bie 93?enfd)^eit,

öon all ber el)rli(^en 3(rbeit, bie unfer Surücfbleiben entf(^ulbigt, Die
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©(^wcij tt)eif, tt)o fie flünbe ot)ne bie beutfc^c ©itbung, jie barf aber

rec^t tt>o^I baran erinnert n>erben. X)o(^ au(^ mit unfern potitifc^en

Sororbeiten bürfen wir und in ö^ren wol^I fe^en (äffen; wer ald

?Rebner in unferm SRamen auftritt, folt bie Ääm^fe unb 5:aten ber

©c^toeiger nic^t ^)reifen, ol^ne jener p gebenfen, bie für beutft^e

greil^eit unb (5inl)eit jlill unb befc^ciben gewirft unb offen ge^

.^anbelt, auf ©d)Iac^tfetbem unb 33Iutgerüflen gebtutet l)aben, in

Äerfern ergraut finb» J^abt i^r benn auc^ gar feinen ©tolg? Unb

fott aui einer Station etwa* werben, bie jid) nid>t eljrt, fc^on e^e

fte ein <Btaat geworben?

2)ad ©c^meic^etn I)icng gufammen mit ber fodmo^)olitif(i^en S5er^

brüberungdfetigfeit unb beut banalen iKabifatidmud, ber flrf) auf

bem ©(^ü^enfefl in ber welfd^en ©c^weij fo ^otb entwicfelt l)at

3(^ barf ben 3(ntaf nid>t üorübergel^en laffen, ol^ne baöon ein Söort

gu fagen, benn id) glaube toittlid), wenn unfere enfants terribles

nc(^ oft fi(^ fo liebendwürbig »erne^men laffen, fo werben fie un*

am @nbe no(^ unfern beutfc^en ©(^ü^enbunb gugrunbe richten,

^i^t i^r auc^, wad i^r tut^ il^r Äünflter im 3fßedt>erberben, wenn

i^r bie »l^eilige ^fHianj ber 93otfer gegen bie ^eittofc 3(IIianj ber

gürflen", wenn i^r in merflidjen Söorten bie ?RepubIif unb ali

ben 9Beg gu il^r bie Sleöolution proklamiert? 3^r reijt mit grof*

mauligen Sieben bie ^cinbe ber ^rei^eit, e^e i^r irgenb ein SWittel

wifit fic ju beficgenl Dad ijl eure ganje SSirtuofttöt I 2ßir ringen

in langer fc^werer 3(rbeit i^nen bad SWaf »on ^rei^eit abzuzwingen,

baö wir brauchen; jie befc^ulbigen und, bafl wir ein Unmaf, baf

wir bie ©efc^lofigfeit, bie unorganif(^e @tei(^^eit aller, b. \)* bie

permanente ?Reöolution wotten, unb nun weifen jTe auf bie ©c^reier

unb fagen: ba fe^t ^in, ^aben wir nidft rec^t? SSergeblic^ Ijat in

?a (J^auj^be^^onbd gerabc ein ©c^weiger öor ber ultrai«bemofratifc^en

^l^rafe gewarnt; e* war gar fo foj^tic^, fidj im Taumel ber gcfa^rss

lofen gcnengeit bed freien <Bd)toäi^tni gu bre^en unb auf ber

^o^e bed '^nUU pfingflfefllic^ in Bungen, in fünf (Sprachen al*

2(poflel onwefenben unb nic^t anwefenben SS5l!ern gu prebigem

Dad war benn alfo ein ©tücf ber SSerbrüberungdfeligfeit, be*

^europaifc^en ©rütli", für bcffen ^ropaganba ein Deutfc^er gar Unter*»

fc^riften fammeln mU, um — öon bem -O^udwirt einer ©piel^dHc

belehrt ju werben, baß bied benn boc^ unpraftif(^ fei, @* ^anbelt
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fic^ Ifitt üor attetn um bic 3talicner* ©etoif, ti war ^ergti(^ ge«*

meint üon ben »eiferen @aftcn unb im SRamen öicler waijt gc;*

fpro(^en, baf bic Stalicner unfcrc ^rcunbc feien; aber nic^t in bcr

J^anb biefer einzelnen liegt bic ^oliti! Stauend* Stauen wiU nidjt

nur SSenebig, e^ Witt au6:f trieft unb SGBelfc^tirol, wenn nic^t

tialmaüm nodf baju; 3ta(ien wirb um ben einzigen ^reiö !Hom

von ben grangofen geräumt fe^cn, baf e^ bem flrengen ©laubiger

gu ^arid fein J&eer im noc^flen Äriege lei^t, unb biefer ^rieg wirb,

wenn nidjt in crjler ?inie, bo(^ gewif in ^weiter ober britter, auf

baö Siel ber J^errft^fuc^t unb ?Ru^mfuc^t aller ^ranjofen, auf ben

9l^ein lodge^cn. I)icd ijl bie 3Ba^r^eit bcr ?agc, unb bemgegen^

über finb bic fronen, bic Umarmungen/ bie ©rüberfc^aften gar

nit^td aU eine Erweiterung gutmütiger ^^iliflcr, SJatürlic^ burftc

bann bad breifad) bonnernbc J^oc^ auf ©aribalbi nic^t fehlen«

©aribalbi ift ein cbled rcine^ ©cmüt unb ein tapferer SKann, aber

ti gibt eben einen politifc^cn 2lnflanb, unb biefer 2lnflanb füllte

einem 2)cutf(Wcn fagen, baß ti nic^t un^, bie er befriegt iiat, fonbern

ben Stalicnern giemt, i^n ju ücr^errlic^cn. S^r fagt: er l^abe nic^t

und, nur Äflcrrcic^ befriegt; iö) frage bagegcn: ^aben wir im

3al^r 1859 feine ©rünbc gehabt ju »erlangen, bafi fiflcrrcic^ öon

und nic^t im ©tic^ gclaffen werbe? J^abt nic^t bamald wol^l auc^

i^r felbfl bofür gebrannt, baß wir i^m ^ilfe Iciftcn? 2Bar in bem

Äorpd bed unfähigen Urban, ba* in ben 53ergen um Somo ben

fürgeren gegen i^n 30g, nic^t manc^cd braöc ©olbaten^crj, ba* für

beutfd)c Q\)xt fc^lug, fo gut ober öiellei(iWt beffcr aU bad eurige?

2BoHtc er nic^t im legten ©ommer nat^ Söclft^tirol burt^brec^cn,

bad ein ©unbcdlanb ifl? Sc^ meinte : man fönnte cd bem Bi^cben^

unb iKofincnliberalidmud unferer beutfc^cn ©(^nupftabafdbofcn in

ber llnfd)ulb feincd politifc^cn Untcrfc^cibungdöcrmogend überlaffen,

i^m golbcnc Äränjc su fc^icfcn. 9Bir fonnen ©aribalbi unb bic

3taliener mcnft^lic^ lieben unb c^ren, unb id) ^altc babci »on J^erjcn

mit, aber in bcr ^oliti! gibt cd innere Äonflüte, bie bem J^erjen

gebieten gu ft^weigen, unb ber Bunge bic gcffel bed ©c^idflic^cn

ouflcgcn.

@d wäre überhaupt ein SGBBrtt^cn gu fpret^cn »on biefem ^unft,

»on bem iXcifcgrabc bed politifc^cn 3lnflanbdgefüt)ld in Deutfd)lanb,

3d> erinnere an bic Sertreibung Äönig Dttod aud ©ricc^cnlonb«
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Sße^mcn totr an, er w&re ein fransBftfc^er ober ein englifc^er ^rinj

:

fein fran3o|if(^eÄ unb fein englifc^e* Äarifaturblatt ^ätte fic^ über

i^n I)ergema(^t n)ie ber beutfd)e ^labberabatfc^ über ben beutfc^en

grinsen; „mag er regiert ^aben wie er wiQ, für eu(^ ©riechen toar

er gut genug", fo l^atte im richtigen unb gefunben @goi^muö

nationalen ©elbflgefül)!^ ber granjofe, ber @nglänber gebac^t. ©ei

un^ aber bo barf einer nur beutfc^ fein, um oon und gewiß »or

bem 3(u«(anbe öerl^o^nt ju werben; ijl er nod^ unglücflii^ baju, fo

fann er ftd) noc^ gewiffer barauf gefaft machen.

2ßie foß ei nun fünftig mit unfern <Sd)ü$enfeflen gehalten

werben? ©ie bürfen fi(^, wenn unfer Ot^ü^cnbunb nid^t audein*

anberbre(^en foll, t>or altem nid)t gu internationalen ^ejlen erweitern,

wie bie* me^r unb me^r in ber (Bdixoei^ ber ^aU ifl. ^ier, in ber

au* brei SSolfcrteilen jufammcngefe^ten fRepublif, bie im glürflid^en

53cfi^ ber für fte jwecfmäßigflen ^orm ber Einigung fic^ bereit*

befinbet, l^ier liegt e* na^e, an ba* ^Rationale ba* internationale

3u fnüpfen; ^icr auf neutralem ©oben mögen auc^ Dcutfc^e ft(^

an ben S3erbrüberung*3ärtli^fetten erlaben; nacf| Deutf^tanb fann,

fo fc^eint e* mir, niemanb eingelaben werben al* bie(5(^weijer, unfere

v5tamme*brüber, mit benen bie ©remer biefe wec^felfeitige @afl^

freunbfc^aft eingeleitet ^aben unb bie im ©c^ü^enwefen unfere

SDJujler finb* I)ie Italiener fonnen auc^ fünftig unfere SWationalfefte

fo lange nid)t mitfeiern, al* bie ^olitif Italien* — welche nad^ ber

guten 9J?einung einiger Deutfc^lanb wol)lgefinnten Privatleute in

il^ren ?anben m6)t fragt — unfere füblid^en ©renjen unb, burd^ bie

unfelige S5erpflid)tung gegen granfreid), mittelbar wo^l aud^ unfere

wefllic^en bebroI)t. 5ÖBir bürfen e* ein für allemal ben Tirolern nit^t

jumuten, ein beutf(^e* ^cf! ju befuc^en, auf bem fte @5fle finben unb

anjubeln ^ören, mit benen fte über furj ober lang vielleicht in einer

gang anbem 3(rt »on ©(^ü^enfefl jufammengeraten ; wir bürfen e*

feinem Öffeneit^er gumuten, baf er 2rinffprü(^e unb ?Reben mit

anl)ort, bie, »erflecft ober offen, eine feinblit^e 6pi$e gegen Öftere

reic^ fe^ren. ^rangofen, ©elgier, ©nglänber, J^oKSnber einjulaben,

baüon ifl bi* je$t, meine* 2Öiffen*, nic^t bie Siebe gewefen ; wunbern

aber foH e* mic^, wenn nic^t ein rid)tiger ^einb ber »SGBürjburger*

balb öorfc^lagt, bie @rie(f|en eingulaben, bamit gewif fein ©aijer

SU unfern ^ejlen fommen fann. 3n ©umma: wir wollen auerfl
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unfcT eigene* J^au* bancn; ift ei fertig, fo möge man aUe ©elt,

meinetwegen and} SJJongoIen, SWo^ten, STOala^en, Srofefen, 3U

unferen ^eflen cinlaben. J^elfen werben und jo bte ©ajle gcwiff ni(^t

bei unfercm ©au ; wir werben i^n freiließ nic^t auffül)ren o^ne bic

J^ilfe bcr Sbeen, bie ber ganjen SWenfc^^eit angepren unb bic nur

im S3ölfert>erfe^r entfielen unb wac^fen; aber ber allgemeine SBoHer^

öerfe^r unb bad Zblecfen, 2(bf(l^ma$en in järttic^en SSerbrüberungd*

^eflfjenen, ba* ifl gweierlei, ©inb wir erfl eine politi\i}e ^erfon

geworben, bann wirb e* Seit fein, und mit ben anbern SSöIfer^

perfonen brüberlit^ gu umarmen.

SB3ie aber erfparen wir fünftig auf unfern heften bem fc^weigeri«»

fc^en @ajl ben &el an ben jucfrigen Sobreben, und bie boppettc

(Bä)am, bie eigene unb bie ©c^am über feine ©c^am für und? 9Bie

fleuern wir ber rabifalen ^^rafe, toeldjt nur bie ^einbe ber ^rei^eit

^eraudforbcrt, ju bo^petter SÖat^famfeit mo^nt, bie ^reunbe ber

wahren ^rei^eit abflogt unb i^nen am @nbe unfern ©(^ü^cnbunb

entleibet? t>ai jwerfmaßigjle Mittel ge^t leiber nic^t an : bie l^olben

©d^wärmer über bie Seit bed ^cfled in ein Dfenlo^ gu fperrcn.

(5ined aber ge^t wo^t an unb wäre wol^I gunäc^fl ben 53remern

5U em^jfe^fen: man forge bafür, baf 2)ämpfer aufgefegt werben.

fKebefreil^eit muß fein, ed wäre ebenfo üergebtic^ ald abgefc^macft, fie

unterbrürfen gu wotten; ber Sn^alt, bie ©eelc bed ^e^led mu§ laut

auf bie Sipjjen treten; ed fe^tt i^m fonft bie ©tume, ber ^unft auf

bem i ; ba wirb ed benn au6) ot)nc 2;orViten unb 2;afttofigfeiten nie

abtoufen; baraud folgt aber ni(!^t, baf man gezwungen ifl, ganj

allein ben 3ufatt walten gu laffen. (5d wirb in feiner ©tabt, bie ein

©c^ü^enfefl üorjubereiten ^at, an nüchternen SÄannem fehlen, bie

fo öiel ®ewanbt^eit ber ?Rebe befi^en, um im rechten SWoment ein^

gugreifen, unöorjtc^tige, fc^iefe, ungefunbe SDBorte bur(^ befonnene,

gerabe, fc^li(^te, gefunbe gutgumac^en. 9Ran fe^e jtc^ nad^ i^nen

um unb ^auftrage fte, ftc^ bereitzuhalten ; man ma^ne in Seitungen,

etwa au(^ in befonbern fliegenben ©Idttern (wie folci^ed hie Bremer

beabfic^tigen follen), ^ergli^ unb o^ne SÖo^lweid^eit hü Seit gur

aSernunft unb SWäfigung ; ein gelinbed Senfen unb Überwa<^en mit

offenen SWitteln wirb fid) ald möglich erweifen, noc^ unb na(^ ald

SWadit füt)lbar werben ; bie Überfc^wengli(^en unb SOJaflofen werben

empfinben, ba§ anbere ?eute auc^ no(^ ba ftnb, ein ©emeingefü^l bed
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Zattti toitt jic^ uicljr unb mtlix cmfleHen, unb aui bcn einjclnen

Sollseiten/ bie^ toit gefagt^ niemals gang auöbteiben^ wirb man
|T(S bann im ©efül^I ber im ganjen gewonnenen ©ic^er^eit nid^t

»iel machen, fonbern tu^ig fagen : e^ ge^t in J^erbfl, tut nid)td, ed

ifl ja fonfl geforgt, 2Öer weifl, ob bann in ferner Swhinft nic^t in

einem ©efd^ic^tfdjreiber gu lefen ift: ^Unter ben Srfc^einungen,

toelt^e ber nun fo glücflic^ bottenbeten Äonflituierung Deutfc^Ianbd

öorau^giengen unb jie ^raftifc^ vorbereiteten, bürfen wir ben att^

gemeinen beutft^en ©c^ü^enbunb nic^t übergeben, ber im Sa^r 1862

gu granffurt fein erfleh ^efl begieng ; wie äße potitifc^en ©c^dpfuns«

gen, fo geigte aut^ biefe in i^ren erften Sauren bebenflic^c ©puren

ber Unreife: fie bejlanben öorne^mlic^ in Tiuihtnijtn eine* ober^

ilad^lidjen politift^en SbeaH^mu* unb fo^mopolitifc^er ©enti#

mentalität, bie ft^ unter anberm, wie man in bamaligen S^itungen

riefl, in einem ber ©etbjlac^tung baren 2ob auf bie eingelabenen

©(^weiger ergof; aHma^tic^ aber reifte unb erflarfte bie junge

^ftange unb gab einen ber frdftigflen ©tamme gu bem ftolgen unb

fe|!en ^an, ber »or ben 3(ugen ber Söett ftc^ er^ob«

(Beilage ber Mgetneinen ^eituriQ, Ttugdburg 3. Q(ugufl 1863.)
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QÖormort

(5d bebarf einer (§rf(drutig, warum biefe ?3(ätter, bereu Sn^alt

nun jum 2:eir »erfpdtet fommt, beunoc^ erfd^eiuen,

©ie fiub im Suli geft^riebeu, aB über bie 3Cbft(^teu Äflerreic^*

uur erfl unbeflimmte 2(nbeutuugeu »orragcu. 2)ie J^erau^gabe

tt)urbc burc^ mehrere 3wfätte »erjögert; aB ber Drucf begouucu

^atte, fam bie SRac^ric^t öou bem eutfd)eibenbeu Schritte, ber Sin*

(abung jum ^urjlentage* dladj me^rfacf)er Beratung !am i(^

mit ber SSerkg^^aubluug übereiu, baf wir beffer tuu, öou unferm

fleiuen Unteme^meu ab3uilel)eu, ali ed burt^jugwingen, nac^bem

eö öon beu 3;atfac^eu überholt fei. Die Öberjeuguug, bafi mauc^e^,

tt)o^ ba^ SWauuffript enthalt, eigentlich immer noc^ wert fei gefagt

3U werben, überbauerte gwar bcn (5utfc^tu0 bed SSerjit^t^, aber ic^

gab i^r feine ^olge, bi^ mein J^err SScrfeger, öou berfelben 3(nfic^t

geleitet, wieber oufnüpfte unb mir eine ber je^igen ©ac^tage on^

gemeffeue Umarbeitung &orf(^(ug. Der Umarbeitung jie^e i&i einen

Sladjtrag »or. 3«^ bitte ben Sefer, mir ein freunbli(^er ?efer ju

fein, b. ^. mir gu glauben, ba0 e* niii^t öitelfeit ift, wenn ic^ t>it

urfprüngli(^e 3(rbeit ald J^auptbeflanbteil biefer ^lugfc^rift un»er*

önbert fle^n (äffe, dx wirb finben, baf id) eben bie ^Bewegung

unferer J^auptporteien ju einem Äompromi^, bie je$t im 3«g ifl/

richtig erfannt ^abe aU bad|enige, wa^ und not tut. di war nic^t

f(^wer gu erfennen, unb ei faUt mir ntc^t ein gu »erlangen, bafi

man nun mit einer Titt elegifc^er ?HüI)rung meine früheren ®e*

banfen ali merfwürbige ©Hefe eined ©e^erd betrachte, dltinl iä^

gtaube wirfli(^, ba0 mant^ed ba»on I)eute no(^ ein ®ort gu feiner

Seit ifl ; bie genannte Bewegung in ben Parteien ifl gwar im 3wg^

aber (einedwegd ft^on »oüsogen; ed bleibt gar manc^ed gu tun

übrig, je^t, bamit eine wirHic^e, fruchtbare Bereinigung auftottt»«

fomme, unb fünftig, bamit bie grud)t weitere ^rüt^te trage. Dem
$ei( bed Sn^altd, ber je^t gu f^)ot fommt, mag nun biefer jur ^t^
fc^utbigung bienen, ber ni(^t gu fpdt fommt, mag mir Sergei^ung
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erbitten bafür, baf id) mi(^ nidjt entf(fließen fann, bie urfprüng^

ticken ^ugen aufjutofen. SWan weifl, wie ed mit Umarbeitungen

3u ge^en pflegt: alle SÄü^/ «ßft (Schweif pflegt nit^td mel)r gu

fd^affen, bem man nit^t anfal)e, bafi e* nic^t aud einem ®uf ift.
—

X>er ZiUl ^atte urfprüng(id) ben ©eifa^: ^Sin SBerfuc^, gur SSer^

einigung ber politifc^en Parteien in Deutfd)tanb ju wirfen", er

mußte »erdnbert tocrben, benn er Hingt je$t, ba bejlimmte fragen

öorUegen, ju allgemein.

Da* SBettere fei bem SRat^trag vorbehalten; nur über bie

Schärfe, womit id) midf an beibe Parteien wenbe, fei l^ier noc^ eine

55emerfung erlaubt. SWan fonnte mir vorwerfen, manche* l)arte

SÖort, ba* gerechtfertigt war, afö fie fi(^ not^ in unwilliger ©c^roff^

l^eit gegenüberftanben, fei je^t, ba fie auf bem 9Öege gur Einigung

ftnb, nur öerle^enb. J^abe idy aber rec^t, wenn ii) fage, eine 2ln^

fprac^e, bie auf biefem SfÖege weiter treibt, fei noc^ immer am
^la$e, fo werbe id) aud} tedft ^aben, wenn ic^ i^r bie ®(^neibe nic^t

nel)me, bie fte gegen bie Unverfö^nlit^en, falben unb Sauen fe^rt,

weld^e ja nod^ in SWenge jurüdf flnb.

2)ie SSertroflung auf eine fpäte 3«fuJift, mit welcher bie buftern

politifd)en Betrachtungen in meinem „©(fyü^engang" fc^ließen,*) muß
idf mit einem rafc^en SBorte, mit einem flürmifc^en 9luf in bie

©egenwart »ertaufc^en. 9}?ag man midi belächeln, »erfpotten, mir

ba* alte: ©t^ufler bleibe bei beinem Seiften I gurufen: mir gang

gleich ; wa* man nic^t anber* tann, ba* muß man, weffen ba* J^erj

»oH ifl, beffen ge^t e* über, unb ein treugemeinte* 9Öort muß feine

Statte finben, toie Diele i\)m übrigen* ba* O^r »erfc^ließen mögen.

3c^ faße mit ber 5üre in* J^au* unb fage mit einem 2Bort,

toai idf auf bem J^ergen ^aU :

SEBenn je$t unferc gwei J^auptparteien fi(^ gu einem Kompromiß

cntfc^ließen auf ba* Programm: SBoll*öertretung unb ?Reform be*

bejle^enben ©unbe*; fo fonnen wir für I)eutf(^lanb — nidft ba*

©efle, aber »iel ®«te*, »or allem <Bd)u^ gegen bie bro^enbe ©efa^r

*) ®. Ärttifd)e ®öngc, jwette, »crm ^uf(., Cetpjtg, QSerlag ber ffietßcn

tB&Acr, 1914, @. 498. !Xnin. 1. 1>.
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unb für ^rcufcn 53efrciung aui betn 3oc^e ber 9lcaftion xiad) meiner

Übergeugung in na^er Seit erreid)en,

Kompromiß fe$t ein SRac^geben, ein 3(blaffen unb wo^t au(^ eine

|)o|itiöe Umbitbung auf beiben ©eiten öorauÄ, 5(^ »enbc midj ju^

nac^fl an bie fogenannte f(einbeutf(^e Partei

di foU augegeben fein^ baf bie @rri(^tung eineö ^unbeöflaatö

mit monarc^ifc^er ©pi^c unb ber 55erufung ^reußen^ an biefe

©teile ba^ befle für un^ wäre. 3(^ taffe fogar ben ©runb fallen,

ben id) in meinem »©(^ü^engang* aU ben flarfflen, ben entfc^eiben^

ben gegen biefe ^orm vorgebracht ^abe : baö foberati&e @runbgefü^I

ber beutfc^en Station, be^ beutfc^en SRaturettö; benn id) muß ein*!

räumen, bafi bie 2(npnger be^ ^rogrammd ben @ingel|laaten unb

^iemit ben einzelnen ©tämmen alterbingd ben @rab relativer 'Belhf

flänbigfeit gu laffen bereit finb, wjomit fic^ ber föberative ©inn auc^

unter ber Oberleitung eine* ©taatd gufriebengeben fonnte. 3lber

idj bel^arre hü meinen anbern ©egengrünben ; fie Reißen : ber 9Biber#

flanb Äjlerreic^d gegen bie 2lu^fc^eibung unb ber STOittelflaaten gegen

bie Unterorbnung unter Preußen ifl nid|t gu beftegen, unb wäre er

je gu beftegen, bie Partei, bie i^n am meijlen wünfc^en muf gu

beilegen, wirb toüt e^er lernen il^r ^rinjip aufgeben, al^ fte lernen

wirb unter SSorau^fe^ung beöfetben bie richtigen SWittel gu feiner

2)urc^fü^rung ergreifen, benn, toit bie Srfa^rung geigt, »erfnüpft

ftc^ bei ber weitaus größeren S)?el^rl^eit bicfed ^ringip unöerbeffer*

lid) mit einer feinbfeligen J^altung gegen eben bie Staaten^ mit

benen ed ftc^ gütli(^ abgufinben ^ätte. I^iefe ©ä^e bebürfen einer

!urgen 2lu^fü^rung.

2rifo guerfl: ber SBiberftanb Äjlerreit^^ unb ber SWitteljlaaten ijt

ni(^t gu beftegen. I)ie 9)?ittel wären ©ewalt, finge Überrafc^ung

ober ®üte. @ewalt : an Saüourpolitif benfen in ber Zat wo^l nur

wenige öerbrel^te Äopfe, aber mit ber bunfeln SSorflellung eine*

@ewalta!td o^ne frembe J^ilfe tragen fic^ wol)l nic^t wenige. Der

preußif(^en ©e»öl!erung fpuft not^ ber (Siebenjährige Ärieg in ben

©liebern ; ^txxn »on 53iömar(f^ »@ifen unb ©lut" if! wol^l manchem

Don ben Sippen genommen, ber übrigen^ nidjt fein greunb ifl, unb

1859 wäre mancher ©olbat unb Sanbwe^rmann lieber gegen öfler^

reic^ gegogen ali gegen ^ranfreic^. 2tber bied bleibt ein 2;raum;

feine preußifc^e ^Regierung wirb e* wagen, unb wenn ed eine wagte.



2o6 ^rifrf^

toirb i^r ba^ ganje Deutft^tanb bcn ®^)af öcrtctbcn. Älugc Übcr^

rafc^ung: fie wäre unter Umjldnben mit ber @l)rUc^!eit jur 9lot

vereinbar, @I)rtic^e J^ilfe in Ärieg^bebrangni^ unb gleic^jeltigc^

2)?anifefl an bie Station, baö gur ^arlament^wa^l unb ©rünbung

be^ 5Bunbc^flaat* aufriefe : ba^ liefe jtc^ benfen unb üergei^en* 5nt

Sa^re 1849 foU JÖflerreic^, el)e ed itc^ an ?Hu|IIanb um -Oilfc gegen

bie Ungarn »anbte, bei ^reufen angefragt unb biefe^ bie @in«»

raumung ber Hegemonie in Deutfc^tanb at^ ^reiö geflettt ^aben:

ein »age* ®erüd)t, aber se non e vero, e ben trovato, benn ^reuflen

f^at in aßen feinen ^alböerfuc^en, bad ^oc^fle 3ict feiner 9Bünf(^e gn

crreid)en, nie ba^ ©pric^wort bebac^t : tt)er lang fragt, ge^t lang irr.

iJie günfligere ©elegen^eit bot ber ©ommer 1859. "äu^ DueOen,

bie unterrid)tet fein fonnten, erfal)rt man, unter ber m9jlifd)en

gormel: ^betüaffncte SO?ebiation" fei bie gute 3Cbfic^t »erborgen ge^

trefen, öflerreic^ bie ?ombarbei gu erhalten gegen bie einjige 53e^

bingung, baf e^ üon feinem po(itif(^en ^influf auf bad ganje

übrige Stauen abfiele; gefül)rt »on biefer guten 3Cbfi(^t, fo fagen

bie ^reunbe ^reufenö, l^abe e^ ja toirflic^ jum (Schwerte gegriffen

unb eben, aB biefe^ au^ ber ©treibe gieng, Ijahe Ä)jlerrei(^ felbfl bur(^

ben ^rieben »on SSiltafranfa äße* vereitelt. 9ßenn e^ fic^ fo öer^

I)ie(t: ba^ ©e^eimni^ jener unfeligen, wol^lweifen, »ergwicften

gormel ^at aUc^ »erberbt; e^ reijte jum fd^timmflen fSextaift; ed

fcbien anjubeuten, baf ^reufen aui) gegen Äflerrcic^ fic^ wenben

fönnte, um fo mcl)r, ba man wußte, baf bie* in ©a^r^eit hit

Sßeigung be^ preufifc^en SSoIfe^ fei; unb l^inter ber ^erfibie, bie

man unter bem Vi^ntudfifc^en ?aut be^ SGBorted ju wittern glaubte,

fud)te öflerreit^ natürlich noc^ bie anbere, größere: bie 3(bfi(^t, ben

Seitmoment gu benu^en, um bie ^anb über Deutf(^lanb gu legen.

2)ie^ war ba^ J^auptmoti» be^ unglü(!li(^en ©c^ritte^, ber in SSiUa^

franfa gefc^a^. X>ie ^olitifc^e 2J?oral unb bie ^riöatmoral ftnb

iwei fel^r öerfc^iebene Dinge. 9Benn man burc^ 95ergrößerung ber

eigenen ^adft gugleit^ SWiHionen baö ®ut einer !räftigen politifdjen

@jiftenj bereiten !ann, fo wirb bad ©ewijfen ber SSölfer einen

(Streich ber ?ift, eine ^erfibie, »ergeben. @d gibt aber aUerbingd

eine politifc^e SDJoral: nur bem öon großen Swedfen geleiteten,

mutigen, .entf(^loffenen 5ßillen wirb biefe 58ergei^ung guteil. Sd^

weiß ni(^t, ob l^inter bem »on ^fufc^er^anb gemalten Sor^ang:
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;,6ett)affnetc aKcbtation" aU U^tt Äuliffc tt)ir!ti(^ bic ^reufftfd^

J^egcmonie flanb; man muffte e^ nur jcbenfaU^ »ermuten, S3er<»

muten laffen, toa^ bcr ©egner »crl^inbcrt, fobalb er e^ vermutet,

ein ©etüfle burc^blirfen laffen unb fo burd^bticfen laffen, baß man
gewifl xed)t gldnsenb burd^fäUt: eine l^übfc^e 3Crt ^otitifl Sßein:

25reinf(^Iagen für Öflerreic^, für bie @^re ber beutf(^en ÜÖaffen, für

2)eutf(^lanbd ©eltung in Europa, gur Hhwel^x franjöftfc^er Öber#

mad)t in @uro^>a, unb ungefragt gleichzeitig bie Station gur ©rüns«

bung be^ ©unbe^flaatö aufrufen, bcr mit JÖflerreid^ im unauftö^^

liefen Söunbe wet^felfeitiger (Garantie flünbe: bie^ toar bie 3Ser#

binbung t)on S^rlic^feit unb Älugl^eit, bie man bcm @ntfc^Ioffenen

nic^t nur üerjiel^en, nein gcbanft l^dtte l 3n biefer Hoffnung ift ba^

mat^ gar mancher fteinbeutfc^ gewefen, ber je^t ju ben gefc^wjorcnflen

@roflbeutfd|en gebort; ba^ Säubern in jenen 2;agen, nid)t ba^

Säubern an fic^, — e^ war burc^ mancherlei Hemmungen ent#

fd)ulbigt, — aber ba^ Säubern unter 2fu^^ängung einer pexfi\>

flingcnben unb gugleic^ impotenten Formel, bagu ber J^o^n bcr

preufifcl)en Partei auf ben guten SQBiKen beö gcfamten übrigen

2)eutfc{)lanbÄ, ba^ tt)al^r^aft d^incftfd^c Oefd^rei: „Xüa^ gel^t un^

Öflcrrcic^ an mit feinen nic^t jum 53unbe gehörigen Sdnbern I", ber

grünblic^e SÄangel an ©efü^l für hii S^ationatel^rc, bem ba^ ^albe,

tt)a^, gogernb unb öerflaufuliert, aber bod) toirflidf) bie preuflifd^e

iHegierung cnblic^ tat, no(^ weit ju öiel war: bie^ ifl eö, woburc^

ba^ Programm üon ber preufifd^en Hegemonie fid^ moralifd> öer#

giftet ^at; war cd je möglich, feit jenen 3;agcn ifl cd ^in, ifl cd

unmöglich geworben.

Dad ^totitt SfÄittel, öon bem bie iXebe ifl, bie etyrlirf^^fluge Über«»

raf(^ung, wirb fünftig fo wenig toit bamald gelingen, weil cd nie

unternommen werben wirb. 2Bürbe bic prcu|lif(^e ^Regierung

jemals fo ganj t^re 92atur öerdnbern, baf fte cd wagte: bie 3(n#

l^dnger ^reuflend, bic Preußen felbfl unb bic liberalen ju alter«»

erfl würben cd nic^t bulben, benn i^rc Sofung ifl: öflerrcic^, wo
nic^t bcfdmpfen, boc^ im ®tic^ laffen, um — »on bem bennoc^

wieber erflarfcnben Äflerrcic^ befc^dmt, gebrücft, gur SRic^tigfeit »er«»

bammt ju werben.

(5bcn barum wirb aber gewiff and) and bcm brittcn nic^td

werben: ber @ütc. Dad minbefle, tüa€ £)fterrci(^ geboten werben



2o8 ^rif(f>

mü^te, tt)enn ed jetnaU ftc^ fonnte befiimmen (affen^ mit einem

unter preuf if(^er Leitung geeinigten Deutfc^Ianb in tai S3erl)ältni^

bc* weiteren ©unbed ju treten, wäre, waÄ id) foeben fd)on berührt

:

gegenfeitige ©arantie bed ©ejt^jlanbed neben öotter Einräumung

jcbed |laat^öfonomifd)en SSorteiB, ber mit ben 3ntereffen bed

©unbeÄflaatd fic^ bereinigen ließe, di ifl fcl)r untt)a^rfcl)einli(^, baf

Äjlerreic^ boburd) fi(^ befiimmen Hefe, aber wir wollen ed annehmen.

©oU e^ je benfbar fein, baf ^reufen fic^ 3U einem folc^en 3(ngebot

entfc^tieft, fo ifl natürlid) eine grünblic^e ?HegierungÄt)eränberung

öoraudgefe^t ; ungemeiner @eifl müßte ben ^dfxitt au6) bann noc^

immer begleiten, um ben Söiberflanb ber 9Äittelflaoten gegen bie

Unterorbnung unter Preußen gu überwinben, ber natürlich fort««

bauerte, auc^ wenn £)flerrei(^ nachgäbe; bie Überwinbung bedfelben

wäre nur möglich, wenn bie ?Kegierung mit ben liberalen 3been

gienge; bie „moraltf(^e Eroberung" mü^te enblic^ 2ßal)r^eit werben,

SSorau^gefe^t ifl alfo jugteit^, baf in Preußen bie liberalen ^ax^

teien wieber am Ütuber wären, dlun frage man fic^ aber, ob bied

nidjt ein ©c^luß ifl, ber ftc^ felbfl wiberfpric^t ! Eben bie liberalen

in Preußen ftnb ed ja, bie el^er bem Teufel ft(^ ergäben, ali fle gu

ber Einräumung an Äjlerreic^ fic^ entfd^loffen, bie wir afe minbefle

^ebingung eineö gütlichen SSergleic^ö aufftellen muffen,

Die fleinbeutfc^e Partei fagt und ©roßbeutfc^en : il)r bürft end^

niäjt auf bie SBerflodt^eit unb ©linb^eit ber je^igen preußifc^en

Slegierung berufen aH auf ein J^inbernid bed iöunbedftaatd ; wir

muffen eben warten unb warten müßt ja auc^ i^r; i^r waxttt auf

Ereigniffe, wir auc^. Unb wir antworten: bid bie preußifc^e Stei«

gierung eine anbere wirb, bad läßt iidf jur 9Zot abwarten, aber hi^

bie preußifd)e ©eoolferung, bie liberalen öoran, gegen fiflerrei(^

2Semunft annel^men, ba warten wir lei^ter, hit> ber le^te ^oat
ben J&egel lieft, öflerreic^ ifl je^t auf gutem SÖege; ed fönnte und

einfallen, l)in3Ujufe$en : wir warten leichter, hii eine oflerreic^ift^e

Hegemonie, geflutt auf bie liberale 3bee, möglich wirb, 9Öir tun

ed nic^t, wir, b, ^. bie unter und, bie idj bie rein ©roßbeutfc^en

nenne, wollen eine öflerreicf)ifd)e J^egemonie fo wenig ald eine

<)reußifc^e,

3c^ bin bei bem ©a$e wieber angekommen, ben ic^ begrünben

woßte, Angenommen, ber fleinbeutfc^e ©ebanfe ru^e ald abfhaftcr
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@eban!e auf einer rid^tigen ©t^tuflrei^e : im SScrfuc^e, ftc^ ju

reotifiercn, gerflört er fidf felbft. Die ©egner, bie fie gu überwinben

^atte^ reiat bie Partei aum äuferflen 2Btberf!anb. @ie toiU @in^eit^

bie moglic^fl fhroffe %cxm ber Sin^eit, unb inbem fie biefelbe

((Raffen Witt, fangt fie e* fo an, baf fie bo^^jelte 3tt>ietra(^t fdiafft

2)ie öiemente, bie i^r entgegenfle^n, gegen ft(^ felbfl jum äuferflen

Äamj)fe beft^wSren, ba* ifl i^re potitifc^e Äunfl. (5in 33ein gum
@e^en t)orfe$en unb ba^ anbere i^nt in ben 3Beg fletten, baff

®trau(^e(n unb %atl ja gen>if erfolge, bad ifi i^re ©angart 3(^

erinnere mid^ unter anberm eine* TittiUii in ben »Orenaboten*, einer

?Heifef(^ilberung, bie namentlich »on ^apitn Rubelte. Sßetc^er

J^o^n toax über bad Sanb unb bie Seute, !Hegierung unb fSott aui^

gegoffen! Die ©a^em, bie 3Bibertt)ittigflen gegen einen SSonang

^reufen*, auf^ 55(ut beteibigen: bamit inac^t biefe 3Öei^l^cit

^ropaganba in ©a5;>eml 3(ber freiließ: ttJoau auc^ gute ©orte,

man wirb ed ja — erobern I Dieö ifl ein ©üb im fteinen öon tem

SJer^oIten fdmtli(^er ^anatifer ber Partei (unb fie l^at bereu öiete)

im großen.

Do(^ ^intoeg öon biefcn verbriefticken Betrachtungen l Sd^ ^tte

midi an bie @rfa^rung, baf man am @nbe angefic^t^ ber 92ot e^er

ein ^rinaip aufgibt aU feine k)ermeintlid)en ^onfequenaen, an

benen man taub unb a^^ f^^^h, bafl ber ^enfc^ leichter eine un^«

gtücflic^e ^itU gana abfc^ättelt ali i^ren 3an! unb ^rger, folange

er in i^ren ©anben liegt, ober, wenn ic^ mic^ barin tdufd^e, an bie

@eneigti)eit beö S^enfc^en, aurücfaufletten unb ^offenb aufauftrieben,

woran fein J^era einmal pngt, wenn bie Umflanbe brangen, au bem

fid) au entfci)tießen, toai i^m wiberfhebt; ber Äleinbeutfc^e !ann

ftc^ ja immerhin noc^ bamit t)ertroften, baf aui ber foberatit)en

^orm, wenn wir ed einmal mit i^r öerfut^en, mit ber B^it ein

unitarifd)er ©unbedflaat ftd^ herausarbeite. Sc^ ben!e mir aber

bot^ auc^ gerne, baß cS nit^t an Unbefangenen in ber Partei fe^lt,

bie eS über fic^ bringen, einfach unb frift^weg ber Unmöglic^feit a«

weichen, ber SWeiflerin SRotwenbigfeit bie ^^re a« geben unb nadi

bem au greifen, wad wol^l fe^r unöottfommen, aber nü^lic^, rettenb

unb möglich ifl.

^di faffe otted, toa^ fit^ gegen eine ^Reform bed beutft^en ©unbcS

als folc^en, alfo gegen eine fßberatioe ©eftalt ber Einigung fagen

etft^et, ftctttfc^e «ttnge m I4
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(äft unb taufenbmal gefagt i% in bad e i n e Sort aufammen : eine

foßegiate ^ornt neben einer fottegialen ^orm, eine öielföpfige 9te*

gierung neben ber t)ie(föpfigen SSoI!dt)ertretung ifl eigentlich ein

5Öiberfpm(^. (5in 58ef(^tuf ber foUegialen iXegierung, mübfam ju^

flanbe gebracht burc^ SSerftanbigung unter ben öieten, fott no(^ einmal

an bie öielen, öon i()nen ge^)rüft, noc^ einmal geworfelt werben

unb umgefe^rt, 2Öa* an bie SBertreter ber SSiel^eit be^ SSolfe* ge*

langt, bad müfte toon einer (Jin^eit fommen, unb wai bie üielen

burc^ aSer^anblung unb 3lbflimmung mü^fam feflgeflellt ^aben,

mn^tt an eine (Jin^eit gelangen, um raf(^ geprüft unb rofc^ öer^

»orfen ober bejaht unb ouÄgefül)rt ju werben. Unb baju fommt jo,

baf wir in ber a5iell)eit ber ®pi$e nod) überbie^ ben 3lntagonidmuÄ

gweier ®roflmdd)te l^aben, bereu jebe nac^ bcm Übergewicht flrebt,

unb ba§ bie ^itteU unb Äleinjlaaten nac^ biö^eriger ^rfa^rung

nic^t aU au^gleic^enbeÄ STOittelglieb in biefen '?ai^ treten, fonbern

il)n offen galten unb erweitem, inbem fte au* fleter ^urc^t, t)on ber

einen 9Äa(f)t erbrücft ju werben, fic^ in itettm SBec^fel gu berjenigen

galten, öon ber fie weniger fürchten; benn wirflic^, wenn JÖflers»

reic^ ^eute ein 3Öort t)on J^egemonie faßen ließe, to ijl nic^td wabr^

fc^einlicl)er, al^ baf fie jic^ beeilen würben, il)r ©ewic^t folange

in bie preufif^e 3Bagfc^ale gu werfen, al^ fie bort nur etwad

weniger @efal)r fel)en.

2)ie ^egemoniflen mögen jeboc^ »or allem nur erwägen, baß bad

le^tere 3(rgument weit mc!)r gegen i^r eigene* ^rinji^) fpric^t afö

gegen jene, bie e* mit ber foberatiüen gorm öerfudien wollen» Der

©elbflerbaltungdtrieb, ber bie fleineren ©taaten gu biefen Äoali*

tioncn fül^rt, wirb su ben äußerflen ^Injlrengungen empört gerabe

burcf> bod wirfliebe Programm ber .Hegemonie eine* @roßflaatd;

wir, bie ®roßbeutfcf)en finb e*, bie jicb auf i^n ju berufen b^ben

al* ba* gewiffefle J^inbemid ber Durchführung biefe* Programm*.

2Öäre bewiefen, baß biefer 2rieb in einer föberatit) gcbilbeten ?Äe*

gierung Deutfc^lanb* ebenfo fcbablic^, ald er ber 33ilbung einer

monarc^ifcben binberlic^ ifl, bann wäre bewiefen, baß wir — gar

nicbtÄ fcbaffen fonnen. dx wirb e* nic^t fein; e* ift bocb natürlich

genug, anjunebuten, baß bie Seile eined locfern ©anjen, bie ftc^

mit allen Ärdften bagegen flemmen, fic^ einem Seil unter ben Seilen

«nterjuorbnen, weniger gefd^rlic^, fügfamer fein werben, wenn
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i^nen ein geret^tc^ ^a^ ber ©eltung im ©anjen organif(^ gefiebert

ijl. 3m ©unbe^jlaat unter prcußifc^er gü^rung »erben fle fletd

für(^ten, öerft^lungen ju werben, man mag il)nen gufagen, fo oft

man »itt, baf fie retatiö fctbflanbig bleiben foUen; wer niijt mel)r

fürchtet, Verfettungen ju werben, wirb nac^ einem ©efc^c ber

menfc^tic^en SRatur bo(f> gewiß weniger intrigieren, aU wer ed

befürchtet. Die befonbere SSerfc^drfung be^ Übet^ ber SSietl^eit, bie

in biefem triebe ber mac^tloferen Staaten liegt, fann un^ alfo ni(^t

abl)alten, e^ mit ber föberatiöen ^orm gu wagen; aber auc^ ber

Duali^mu^ ber ©roßjlaaten felbfl wirb weniger f(^dblic^ fein, wenn

eine georbnetere foberatiöc ^orm einmal htilt\)t^ aU folange nur

bie gegenwärtige gans lotter^afte befielt, di gilt ^ier boc^ ganj

natürlid) badfelbe, wai »om Sßer^dltni^ ber SÄittcl^ unb Älein^

floaten gu ben beibcn (Großmächten gilt : gcrabe folange il^r bie eine

berfelben bebrol^t, ber anbern bie «Hegemonie über Deutfc^lanb jup^f

wenben, werbet il)r irgenb eine 3lrt ber @inl^eit fo wenig jujlanbe

bringen al^ biefe Hegemonie fclbfl; ber 2fntagoni^mud wirb

mäßiger, ungefäl)rlic^er wirfen, wenn entfc^ieben i|l, wenn nur

bied einmal feflfle^t, baß jebcm ba^ ©einige werben foU, wenn nur

fo weit wenigjlcn^ „bie arme «Seele 9lul)e Ijat", baß biefed ©efpenjl

ber 3(u^f(i>eibung öflerrei^^ unb beö ^reußifd^en Übergrifft über

X)eutf(^lanb öerf(^wunben i% di hUiht alfo nur ba^ Übet ber

SSiel^eit überhaupt unb an jtc^, unb wir !ommcn jurücf auf unfern

einfachen ©a$: bie 3Sielt)eit in ber iXegierung^form unb bie Siel«»

^eit in ber SBolf^oertretung nebeneinanber, bie^ ifl eigentlich ein

SOBiberf^rud^, minbeflend eine l^o^fl unt)ollfommene, fdjwcrfältigc

§orm, 9)?an fe^c fic^ aber bie ©ac^c einmal ganj einfach praftifc^

an, b. \), man faffc beflimmte ^ättc in^ 3(ugc. 9)?an erinnere |tcl|

j. ©. an ben ©ommer 1859. 3n Preußen, in 93erlin, \>crna^m man
bie <Btimm€ aud ©übbeutfc^lanb nic^t; man wollte fie freiließ nic^t

vernehmen, aber man ^ätte jte »emel)men muffen, wenn bie ^eutt

beieinanber gewefen wären. Unfere Beitungen blicft man in 55erlin

faum an, ber SScrfeljr, tÄu^taufc^ einjclner ift in großen Dingen

gleich einem 2;ro^fen im 9)?eer; fo war e^ möglich, baß man bort

t)on „Strohfeuer", öom ?aufen am SRarrenfeil be^ ^faffentum* unb

bed fc^warggelbblauweißen ^artifulari^mud rebcn fonnte, aU oh

wir fein 9Bort gegen bad bum^fe, ftumpfe SWißbeuten unferer Hören

[H]
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35c9eiflerung einguwcnbcn gehabt unb eingewenbet l^dtten* 3Btc

ganj anber^ n>dre ei gen)efen/ toenn laut unb gegentoartig/ )9eT^

einigt im offenen <SoaI einer SRationatöertretung bie ©egenfd^e ft(^

ou^gefj)roc^en l^dttenl 3ene verworrenen ©timmen: „toir »oßen

feinen Äreujgug für öflerreic^ifc^en 3(bfo(utiÄmud unb öfterrei(f|if(^e*

5o(^ auf Stauen untenie^nten", waren burc^ Hare ©rünbe ber

^olitif jum ©c^weigen gebracht, bie ^reuf ifc^e ?Äegierung, in i^rer

©pi|e bomafö nic^t abgeneigt gegen entfc^Ioffenered J^anbetn, wdre

ttic^t bur(!^ unbeutfc^e 9)?inifler unb unbeutfc^e SßoIBflimmung in

jweibeutige^ 3aubern gebannt worben, unb wir l^ätten ben Ärieg

gel^abt^ nad| beut wirje^t — feufjen, feufjen, wd()renb wir, öiel

fc^roffer, Diel l^erber noc^ gerriffen eben bur(^ bie SBorgdnge jene^

(Sommert, i^n bo(^ mit weit geringerer J^offnung antreten würben»

2flfo eine Äontrolte ber duflern ^otitif, unb jwar eine fol^e,

worin bie geteilten SWeinungen ber Station fic^ auöf^redjen unb »er^

fö^nen fönnten: wir l^dtten fie auc^ bei einer »ielfö^figen fReic^*:»

gewatt, wenn neben il^r ein Parlament, natürlich nid^t mit bloß

beratenber ©timme, fonbern mit ben wirffid>en Reiften einer fon^

ftitutioneHen SSertretung flünbe»

92un benfe man t>or allem auä) an ba^ 9?ational«:j&!onomif(f)e.

Der preußifc^e J^anbeUoertrag mit ^ranfreici^, biefer neue giftöoße

Sanfapfel, war nit^t möglich, wenn wir, neben einer no(^ fo mangels

^aften @jefuti»e, ein Parlament Ratten,

9)jan benfe an ba^ Organifatorifc^e : an J^eerwefen unb ^lotte^

an bie ^rage ber gül)rung im Äriege» ®ewiß wirb eine SJational*»

k»ertretung biefe knoten nicj^t an einem Sage lofen fönnen, aber

e^ ift bo(^ fic^er ein anbere^ 2)ing, wenn fie au^ bem J)unfel ber

Kabinette an ba^ Sid^t ber &ffentli(^!eit gebogen finb.

^an benfe an SO^ünje, 9??af unb ©cwic^t, bad gefamte 95er^

fe^r^wefen, ©ifenbabnen, 2:clegrap^en, ^o|l, man benfe an bie

?Re(!^tdfragen, J^anbeföi* unb äÖec^felrec^t, an alle »erwicfelten 3tuf^

gaben, bie in biefen fXic^tungen liegen unb bereu 95erfc^le^)pung bei

unfern je^igcn Sufldnben fein @nbe finben fann: ein Parlament

müflte fte jum 2lbfc^luf führen fonnen auc^ neben ber unöotts*

fommenen, foberatiöen ^orm ber ?Hegierung.

SOJan benfe enblic^ an ben J^auptin^alt ber ?Rei(!^6Derfa|fung : an

bie ©runbrec^te. (5iner gleichmäßigen Duril^fül^rung öerfaffung^^
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jndfiger %uiljeit !ßnntc, wenn bic dlation am ©i^c einer bcutf(^en

©efamtrcgierung bur(^ i^re SScrtreter gegenwärtig wäre, fein eiru

gelner ©taat wiberfie^en, nnb anc^ bie allgemein bcutfd^cn 93ürger«»

rechte: ÜJieberlaffung^rec^t uftt)* müßten enbU(^ eine SBal^rl^eit

werben,

Diefer ^unft fü^rt mid^ auf bie fleinbeutfc^e '^Jartei prürf, benn

ftc I)at feit ber SSerfammtung in 3Öeimar eine 9ßenbung öon ber

(Jinl^eit^frage 3u ber greil^eit^frage genommen, burc^ welche bie ©e«»

beutung ber 9?amen unferer gwei ^auj)t^)arteien jtc^ in merfwürbiget

SßBeifc ju öerfc^ieben begonnen Ijat 2)ie 9Jamen: f(einbeutfd) ober

(nic^t gang, boc^ faft gang bamit gufammenfattenb) SRationaberein

unb großbeutfc^ l^atten fic^ frül^er rein auf bie grage über bie gorm
ber Qiniftit begogen, <Btit jener SSerfammlung würbe bie ^^ber^

Ijau^t^frage" gurürfgejleßt, offen gelaffen unb bie fÄeic^^öerfaffung

o^ne jtc gum Sofung^worte gemad^t, 9?un flieg bie (Spannung in

^reufen aUmd^lic^ auf il^rje J^o^e; alter 3(ugen Teuften it(^ ba^in;

unter ben Kämpfern gegen ben immer fret^er ^eröortretenben ^einb

war bie ^ortft^ritt^partei im SSorbertreffen ; bie 9?amen 92attona(:«

öerein unb ^ortf(^ritt^partei fiengen an ineinanberguf(^me(gen ; bie

@inl^eit^partei, b, 1^, bie Partei, wef^e bie Sin^eit unter ^ü^rung

eined beflimmten ©taatö toiU, fc^eint nun gang ^rei^eit^partei

geworben gu fein, b, l). ^Bereinigung atter, bie öerfaffungdmäfige

^rei^eit im Snnem ber eingetnen (Btaattn aU oberfted 3icl il)rer

2;ätig!eit wollen. J&6(^fl merfwürbig ifl biefelbe SSerfc^iebung ber

begriffe bei ben neueren Söal^lfampfen in ©apern gum 3Sorf(^ein ges»

fommen* @d erwies fid), baff bie 9J?itglieber be^ 92ationabereind

bie entf(^ieben liberalen, bie ^^^ortfc^rittömdnner" feien, unb bie

Uödl^ler, ber preußif(^en ®pi$e grimmig abgeneigt, toic man c^ in

^a^exn ijl, famen in nic^t geringe SSertegen^eit, wenn fie liberal

wdl^len wollten unb boc^ feinen 3ln^dnger beö gwar gurücfgeflettten,

aber bo(^ öermutlid^ nid)t aufgegebenen unitarifc^en ^rogramm^ ber

Partei. Umgefel^rt fc^ienen bie ©egriffe grofbeutfc^ ober 9leform#

Partei unb fonfer»atiö, illiberal ober lau, ^alb liberal gufammen«?

gufatten unb mand^er, ben man wegen feiner foberatiüen 3(nfi(^t in

ber Sinl^eit^frage gern gewd^lt ^dtte, war bem übrigen^ liberalen

Sßd^ler ein tÄnftoß wegen feiner Unentfc^ieben^eit ober gor reaf^

tiondren ©ejinnung in ber greil^eit^frage. Die großbcutf(^e f)arte{
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fieng ba^cr on, bie SRotnjcnbigfeit einer ©it^twng gu füllen, unb ed

begann aui i^rer S^itte ftd) etn)a^ ^eraudguarbeiten^ toai ein

Seitung^artifet glücflic^ burc^ ; ^grofbeutfc^e Sinfe" begeit^net I)at.

3(uf biefe ©eite fomnte ic^ jurücf, wenn idi midi au^brücfUt^ gur

grofbeutfc^en Partei njenbe; ic^ muß öorerfl no(^ bei ber Hein«»

beutfc^en öerwcircn.

3c^ frage fie, ob ba^ gut ifl, ob man fic^ beffen freuen fann, baf

biefe Söegriffdbilbung entflanben ifl, baß ^fleinbeutfc^* unb ent^

fd)ieben liberal gleic^bebeutenb geworben finb? Dh tai nidjt ein

(ogifc^ed, ^jraftifc^e^, ^olitifc^c^, menfc^üc^ed Unglücf ifl, baß bie#

felben, welche bie »erfaffung^mdßigc 5reil)eit wollen, bem ©taate

bie Oberleitung Deutfcl^lanb^ anüertrauen mochten, beffen Ülegierung

fie am fc^mä^lic^flen, am frec^flen unterbrürft? ^Inöertrauen 3War

ouf J^offnung, baß fte jtc^ beffern werbe, aber wad ifl biefe J&off^

nung? SBerfnüpft man je ein 3entnergewi(^t mit einem ©tro^mm?
Sfl e^ ein ®lürf für eine Station, wenn man fte in ben innem

ffiiberfpru(^ be^ j)otitifc^en Seben^ il«T3t/ baß fte in einer Partei

Derbunben fte^t, toai fte achtet unb pflegen will, unb toai boc^ ein

fo großer Xeil t)on i^r »erwirft unb Ijaßt?

I)o(^ id) l)«be üergcffen, fo I)5re id) mir einwenben, baß bie Partei

i^r |)reußifc^s»unitarifc^eÄ Programm — inbem ic^ bod rechte 3cit^

wort fuc^e, gebe ic^ auc^ bie 3lntwort auf bie ßinwenbung, — benn

wie foH man fagen: aufgegeben, gurücfgefleltt ober — »erborgen

^at? di ifl 3eit, bie ^rage nol)er anjufe^en unb ju unterfc^eiben,

wa^ gu unterft^ciben ifl.

2c^ fenne 2)emofraten, J)cmo!raten in bem guten ©inne bed

SBortd, ber jebe unvernünftige ©egriffdüerwirrung unb wilben

3bealidmud au^fc^tießt, 9)?dnner öon altbewährtem (5^arafter,

wel(^e in ben 9?ational»erein getreten ftnb, neuerbing^ mit il)m bie

?Xei(^d»erfaffung auf i^ren ©^ilb gefc^rieben unb babei bie Dber^

^aupt^frage el^rlic^ offen gelaffen l)aben. 3c^ frage biefe SWänner,

ob fi(^ babei ettoa^ benfen läßt? Deutf(^tanb \ud)t eine ^orm ber

(5in^eit, 2)eutfd)lanb fu(^t ein Organ; bie^ unb nur bied ifl unfere

grage, um bie* unb nur um bie^ t)anbctt ed fi(^. 3fl bad auc^ eine

Ttntwort auf biefe ^rage, wenn i^r aufruft : wir wollen bie iKeic^^«»

t)erfaffung — abgefe^en »on bem, wai fte über bie ^orm, bad

Organ ber dinljtit aufftellt? @d »erlangt jicmanb lebhaft nadj
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'SQnx^, nur unglüdfüc^moeife taugt ii)m feine t}on ben t}or^anbenen

Sßurftgattungen ; ba fontntt ein ^reunb unb fpric^t: id^ toei^ ^at,

iß ?ebertt)urfl, nur o^ne Scber!

2)ied finb wenige SWdnner, »ett^e fit^ gu bem unitarifc^en ^ro*

gramm tt)o^( immer able^nenb^ minbeflen^ fe^r ffeptifc^ t>er^a(ten

Ratten unb in ben Snationaberein nac^ langem ^iberjlreben ein^

traten, um ali ©lieber einer gefc^loffenen unb bifgiplinierten Partei

für altgemeine vernünftige ^rei^eit ju fampfen unb auf biefem Um^
Wege bie din^eit »orgubereiten, bie wir boc^ guerfl brauchen/ ni(^t

länger entbehren fönnen unb für bereu 9ilbung man ein Programm

^aben muf. 9?eben i^nen befielt eine ungleich größere @ruppe t)on

fold)en, bie früher poftti» ben ^egcmoniflifc^en (Sebanfen geteilt

l)aben, burc^ bie Dinge in Preußen aber baran irre geworben ftnb,

unb eine größere \)bn anbem, welche auc^ je|t noc^ auf J^offnung

an i^m fefl^alten, ei aber alÄ ®ebot ber Älugl^eit anfe^en, i^n üor^

läufig §u verbergen. SBom J^offen ^abc id^ oben meine STOeinung

gefagt. 2Bir fonnen fie alle jufammenfaffcn unb benjcnigen gegen^

überfteHeU/ bie J^eute noc^ baö urfprüngli^e Programm, tai eigent^

lic^e (5rfennung^aei(^en ber Partei nid)t nur ^offenb im Snnem
^egen, fonbern laut unb unumwunben au^fprec^en, unb bie^ finb

»or allem — bie Preußen felbfl unb unter ben Preußen bie liberalen

unb bie gortft^ritt^männer.

3(^ wenbe mic^ an biefe fämtli(^cn ©rupfen o^ne Unterfd^ieb

unb fage: eure Partei ^at fic^ feit ben wac^fenben ©eweifen ber

Unfä^ig!eit ber |)reußif(^en ^Regierung, no(^ me^r feit bem Eintritte

i^rer offenen Steaftion von ber (5in^eit^frage auf bie ^rci^eitÄfrage

geworfen; wie nun, wenn i^r eben ber ^rei^cit burc^ 3fnna^mc be*

großbeutft^en ^rogrammd über bie ^orm ber (Jin^eit einen unenb^

li(^en Dicnfl erweifen fönntet? Söie, wenn i^r burc^ biefc ^Tn^

na^me Preußen aud feinem je^igen (5lenb retten fönntet? Unb il^r

fßnnt ed: an bem 5age, wo im übrigen Deutfc^lanb bie 2Bal)len

gu einem Parlament au^gefc^rieben werben, muß bie ?Hcaftion in

Preußen fallen; ein Parlament aber fonnt i\)x ^aben, je^t I)aben,

wenn i^r euc^ befc^eibet, eine föberattöe Sentralgewalt mit ben

Ülegierungcn ju vereinbaren.

Die fleinen unb bie mittelgroßen unter i^nen ^aben fi(^ längfl
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bereit erfrärt, ju einer iRefortn ber beutft^en ^Junbedüerfaffung mit*

awwirfen, Ä)|lenei(^ \)at ben erflen, fümtnerlic^en ©diritt mit bem

^etcgierten^rojefte getan unb foU nun, nadf bem Q3efu(^e bed

Jj^erjogd »on Äoburg, gu größeren Bwflcflänbniffen bereit feim

@ine^ intenitt)en moralifc^en Drucf^ auf alte n>irb ti natürlich no^

bebürfen, wenn ettoa^ gefc^e^en foU; i)on biefer SSorbebingung

n>erbe id) nad)^er f^Drec^en, guerjl {)anbelt ti ft(^ barum, baß bie

politi^d) Sebenbigen, tätigen in ber Station ein»erflanben feien,

bcnn wie foU fonfl ber moralifc^e Drucf juflanbe fommen? fflad^

wieber^otten neueren dlaijxid^ttn ifl bie öjlerreicl^ifc^e ^Regierung

ernflHc^ mit S3or(agen für ^unbeöreform befc^äftigt; ja eine fflaii*

ric^t woKte fogar wiffen, im 9{otfaU fei man nic^t abgeneigt, ft(^

ber g^orberung eine^ ^arlamentö aud bireften SBoIföwal^Ien jn

fugen* t)ie $rage über bie $orm ber SBa^I !ann im SRamen beö

nationalen Sntereffed felbfl nec^ a(ö eine offene angefe^en werben«

ÜDie ^Kkibl auö ben ^ingeft^ertretungen bietet ben SSorteil tti innem

organifd)en Bufammenl^angd gwifc^en iXeie^^öertretung unb SSer«»

tretung in ben einzelnen <Btaaten, ffat aber gegen ftc^ alte ^ebenfen,

bie aud ben idiberaten Sßa^tgefe^en, wo fotd^e befleißen, gefcbö|>ft

werben« ^irefte SSotf^wa^I I)at f u r ft(^ nic^tö ©eringere^ aH hai

^rinjip ber ^reil)eit, gegen jtc^ ben fietd möglichen ^onftift mit

ben SScrtretungen in ben (Jinjelflaaten, namentlid| Preußen unb

iÖflerreic^. @enug, auc^ ein Parlament aud birefter SBotfÄwa^l

werben wir, wenn ed unfer gemeinfamer 3ßitte ift, burc^jufe^en »er*

mögen, ©eben wir nun burcb einmütiged 3Öir!en auf ein be*

flimmted 3iel ben ©(^ritten, ju benen £)flerrei(^ nac^ biefer 9Äit*

teitung geneigt fc^eint, ben nötigen SRac^brucf: ed wirb natürlich

guerfl bei ^reufen anfragen unb, wie fid^ oon felbfl »erfleht, ab<»

gewiefen werben. SBerbe ^reußend Suflimmung verweigert, fo

wolte man, I)eift e^ in jenen fRad)xid)tm, o^ne Preußen bei ben

©injelregierungen vorgehen. 3ßer wäre fo fanguinifc^, borauf

allein gidngenbe, rafd)e J^offnungen ju bauen? 2fber wer barf fo

matt unb ftau fein, nit^t au woHen, baß wir bie leife Sufage unb

i\)xe gögembe ^füttung burt^ bie (Energie unferer vereinten ^orbe*

rung ergangen? 9Öo ijl ber ^eweii, baß ed bann nidft gelingen

!önne? 2ßenn wir nur bie J^dnbe nic^t in ben ©c^oß tegen, fo muß
c^ möglich fein, ben 2:ag einer ^artamentdwa^t ^erbeijufü^ren.



gewagt 217

Äann Preußen bann eine Snfel im Speere ber allgemeinen nationalen

©ewegung bilben? SRimmerme^rl di muf mitgcljen; aber freiließ

bic ^reufen felbjl muffen perfl wollen, bürfen nid)t p fpröb, nic^t

gu flofj fein, ftd^ öon ber Station retten gu laffen, fid^ mit i^r

gu retten,

STOan ^at un^ oft gefagt: l^inter bem 2Öiberflanb ber dürften

gegen eine Unterorbnung unter ^reu^en »erbirgt fict) nur ber 2öiber^

flanb gegen jcbe Unterorbnung unter eine fünftige ©efamtregierung,

mag |ie bef(^affen fein, wie fie mU. @ut, »erfuc^en wir'^ einmal,

nehmen wir bie Söiberflrebenben beim SBort, bei bem ÜÖort, baf

fie fi(^ einer föberati^en Sßeugeflaltung ni(^t entgie^en wollen ; machen

wir bie ^robe I @ie follen biefer Sßeugejlaltung Deutf(^lanb^ O^jfer

bringen, ba* 0^>fer eine* ZtiU i^rer ©ouöeranität ; jTc erflären jic^

bereit, wenn fie einen 2;eil biefed ZtiU wieber l^erau^befommen,

b. I^, nad) gerecht abgewogenem SSerl^dltni* aB ©lieber in ber

@efamtregierung mitwirfen : fonnen wir unter ber ©ebingung, baf

wir e* barauf wagen, ein Parlament ^aben, warum follen wir ben

S3erfu(f| mit ber ungulänglid^en @pi^e nidft madien? eingenommen,

no(^ einmal gugegeben, eine monarc^ifc^e ®pi|e fei hai befle, warum,

ba jeber SScrfut^, fte gu fc^micben, und nur ben ^tadjd ber 3wie^

trac^t fc^ärft, nic^t mit bem ettoai ©efferen, bem ©efc^eibenen, bem

a)?ögli(^en ed »erfuc^en?

3c^ fage alfo, bie fleinbeutfc^e Partei möge fic^ gu einem Äom^

promifl »erflel)en, worin fie ba* Sugeflänbni* einer föberatitten

^orm ber ?Hei(^*gewalt ma^t* 3c^ i^atte fagen foßcn : ^bie hi^ je^t

unitarif(^e Partei" ; ber fflamt fleinbeutfc^ l^at etwa* ©e^fftgc*, unb

Ol gebrauche i^n nur, weil wir feinen anbem furgen unb munb^

gerechten ^aben; er fdllt toon felbfl weg, fobalb fie ba* Sugcfldnbni*

gemad^t l^at; wa* il^r (Eigene* hUiht^ ifl bann nur no(^ i^re @nti»

fd)iebenl^eit in ber innem ^rage, ber ^rage ber ^rei^eit*re<^te, fte

wirb ben SRamen ^ortf(^ritt*^)artei, ber ftc^ neuerbing* an bie <BttUe

be* anbem gefd^oben Ijat, bel^alten unb al* folc^e in ber 92ational#

Vertretung i^r 9Birfen fortfe^en, i^r Serbienfl unb i^re @^re l^aben,

— folange bie gro^beutf(^e Partei nit^t biejenige (Sichtung mit fic^

»ornimmt, »on ber idj fogleic^ gu reben l^aht unb woburd^ flc in

biefe* SBerbienfl ftc^ teilen wirb, J)ie Unbefangeneren in il^rer SÄittc

mögen gufammentreten, einen Äem hilhtxi, ber fic^ burd^ bie ^ropa«»
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ganba ber Überaeugung auöbe^nt unb ft(^ mit beut ^erne ber grof«

bcutfd>en Partei »erbinbet, wtn bic gonatücr, bte ftarr am Dogma
k>on ber )>reufif(^en ^ü^rung I)angen^ in überflügeln/ unfc^üblic^ ^u

machen. 3" ben ganatüem gehören bie fpegifift^ SBo^Iweifen, bie

Teiber in ber Partei fo flarf »ertreten ftnb. 2(ßed, toai ber @egner

fagt, ijl »©efü^U^joUtir, ftnb ^politi^die ^l)antaften* ; ben SJerflanb,

bie ©rünbe ^ben fie gepad^tet. ^an fann fte rul)ig bem @enuf[

i^rer SBei^^eit überlaffen«

Unb nun gu ben ©ro^beutfc^en

!

Qi »erflanb fi(^ immer »on felbfl, baf eine Partei, welche in U*

fiimmtem ©inne fonfervati» genonnt werben fann, — benn in

föberatiöer ^orm ifl bad gefamte Deutf(^(anb, obwohl locfer unb

\d)led)t, bereite »erbunben, bie gorm fott jwar »erbeffert, aber bie

©runblage erhalten »erben, — bafi in einer folt^en Partei

mancherlei trübe Elemente fid) gufammenfanben. T>ai trübfte bar«»

unter ifl hai unbulbfam fatI)oIif(^e, »eil ed einer rein politifc^en

2(ufgabe ein frembeö, aud einer ganj anbern ®^^are genommene^

STOotiü unterf(^iebt, »eil ti alfo unter einer SÄa^fe agiert. STOan

muf g»ar auc^ billig fein; ni(^t aKe, bie £)flerrei(f)^ befonbere

^reunbe ftnb, »ei( ti fatI)oIifc^ ifl, ftnb barum u(tramontan, b. ^.

I)aben il^r SBaterlanb jenfeitd ber ©erge unb lügen nur, »enn fte

fagen, eö fei i^nen um baö »irftic^e iBatertanb p tun; nid)t mit

i^nen »oHen »ir fo manifii braöe Oemüt vermengen, ba* eben

mit einfadjer ?iebe an ber Sleligion^form feiner SSdter unb eben*

barum, »ie»o^t oI)ne ^ojitiücn ^a^ gegen ba^ proteflantift^e

Preußen, an bem fat^oIifd)en Öflerreid^ i)ängt. Äonfeffion unb

^trioti^mud fönnen fi(^ auc^ naiö »ermifc^en. Der ®egenfa| ber

Äonfeffionen befielt einmol bei un^, er ifl ein ^aftor, mit bem »ir

rechnen muffen, unb ti bürfte bie* immerhin ein ©ejlimmungdgrunb

»eiter au ber geforbertcn Einräumung für bie Äfeinbeutfc^en fein;

fte »erben »ergeblic^ »ieber^olcn, ber ^»eitere 53unb'' mit Öflers*

reid) »are fein 3(u*fc^Iuf, feine Zudftoßung bed Äaiferflaat* ; e*

ifl aßerbing* falfc^, einem politifc^en ©it^ss^Tbfinben, »ie ba* »or^

gefd)Iagene, einen SRamen au geben, b.cr auf bie @emüt*»elt, auf

ein lieblofed SBegfc^ieben »eifl; aber e* »irb nie gelingen, biefer

^uffaffung ein @nbe au machen; in ben fat^oHfc^en i5e»oIferungen
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ifl bad alte 9lci(^^6ctt>ußtfein ; ein «Strich, ber a»ifc^en Dcutft^Ianb

unb £)flerrei(^ gebogen werben foU, fo bünn er fein mag, »irb ftc^

i^nen immer ^u füllen geben wie ein (Bttidf burc^ i^r @emüt^Ieben.

1)od) ni6)t fo ifl bied billige ^ort gemeint, baf eö ben ^anatüem
jugute fommen fott, bie jefuitif(^ fprcc^en : SSaterlanb ! unb bcnfen

:

{atI)ori[(I|e tirc^e!

diu ixoeitei trübet @(ement ifl ba^ ariflofratifc^e. Qi t>erfle^t

fic^, baf id) unter: ;,ari|lofratif^e^ Clement* nic^t »erflehe: ?eute,

bie &on Titel ftnb, benn ei koäre t>erritcft unb ^eillo^, ju meinen,

man fonne nic^t t>on Titel unb k)on echter patriotifc^er ©eftnnung

iUQleiä) fein, unb ju Derfennen, baf bie 2(riftofratie in ber grof^

beutfd)en Partei bur(^ fe^r geftnnungö»otte Scanner »ertreten ift

2CUein leiber ifl ei ouc^ wa^r, baf ber beutfc^e Titel in feiner SÄe^r^

iüljl ni(^t ifl tt)ie ber englifc^e, bem @^re unb ST^ac^t feinet ä^ater^

lanb^ über J^of unb SBorrcc^t ge^t. 3n üielen unferer J^eere ifl er

5um Sßac^teil bc* bürgerlichen iDffiaierd unb, tüai no(^ fd^timmer

ifl, ber Seiflungöfa^igfeit ber beutfd)cn ÜBaffen auf empörenbc

^eife bet)orjugt^ ja abeUge ©eburt unb militärifc^e^ latent gelten

noc^ fo fe^r für fpnonpm, baf wir barum ^aujjtfac^Iic^ — im

näc^flen Kriege 92iebcrlagcn folange in ftt^crer Tiui^d^t ^aben, bid

bad Stalent l^crauffommt unb über bie ©eburt fiegt; öon ^reufen

nic^t in fprec^en, beffen ganzer je^iger SRotflanb )}om abfoluten

@goi^mud feinet Titeli fommt, eineö ^be(d, ber auc^ nic^t ru^en

wirb, hii er bem Sanb ein ^weited 3ena bereitet* Da nun au ber

grofbeutfc^cn Partei ber Titel ein fo auffaßenb flarfcd Kontingent

geliefert l^at^ wäl^renb bie fleinbeutftl^e im beflen ©inne eine »or^

I)errf(^enb bürgerliche ju nennen ijl, fo entfielt eben natürlich ber

Sßerbac^t, e^ fpielcn andi naif biefer ©eite frembe SÄotiöe l^inter

bem SSorl)ang ; benn ber 3(riflofrat, ber nic^t weit, weit mel^r Patriot

ali 3(riflo!rat ifl, fnüpft an bie ^artifulare ©ewalt tei cingelnen

gürflcn feine fojiaten unb bürgerlichen SSorrcc^te; biefe ^ürflen

waren ja einfl, wai er, fic ftnb ?anbeöabel, ber 3U ?anbeöl)crm

geworben ifl; ber Äonflüt jwifc^en Titel unb gürft, ber l^ieburc^

aUerbingd auc^ gegeben ifl, wirb flet^ jurücftreten, wo ei gemein^

famc Oppofition beiber gegen ba^ ißürgertum gilt, ber Äem ber

Station aber liegt im 93ürgertum, unb fo mag benn gar mancher

abelige J^err, ber einer SSerbinbung für ben großen nationalen
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Swed bettritt, feine J&intergebanfen ^aben. 9öir werben bie Huifi

nahmen ni(^t »ergeffen unb gcbü^r.enb in @^ren l^alten, ober bie

grofbeutfc^e Partei wirb ft(^ bod) too\)l umsufe^en l^aben, ba$ fte

unterfd)eibe unb au^fdbeibe*

fftnn fommen bie ©tamme^^^artihtlariflen/ bie in beben!tid)en

9Äajfen gur grofbeutfc^en Partei unge^äl^It jic^ rechnen. Unter ben

etantme^^^artüulariflcn öerflel)e i(^ mc!)r ober minber bumpfe

Staturen, bie eö mit ber beutfc^en @in^eit gemütlich meinen, aber

nodj t>iel gemütlicher mit ber befonbercn 2SortreffIi(^!eit il)rer fflnp

f(^ale öon Sanb unb (Btaat Sie rufen, fie fd)reien, fte jubilieren,

fie trinfen Üläufc^e für bie beutfdje Sin^eit unb fc^impfen, wenn

,ein 3(u^länber^, b, ^, ein Deutfd^er au* einem anbem Sanbe bei

i^nen angefleUt wirb, <5ie erfreuen fic^ fo rc(^t bicf unb fett anein^

anber aU gute (Schwaben, kapern ufw* unb ^aben nie bebad)t,

toa^ eigentlich gu opfern ifl, wenn ed einmal @mfl wirb« ^GBöre

man in ^a^em über biefed gemütliche ^eUbunfel fo weit ^inauö,

aU man bißig binau* fein follte, fo waren wo^l in ber neu be#

rufenen Kammer nad)brücflic^ere unb me^r 3Borte gegen bie Stelle

ber ^^ronrebe gefallen, bie einmal t)on i&ereitwiSigfeit sum SRit^

wirfen an einer Reform ber i^unbe^einricbtung fprad^ unb baneben

gweimal bie ^©elbftänbigfeit" ©alternd betonte, — 3Borte, bie ber

tKegierung bie Sc^ön^eit bed Sprichwortes ani J^erj gelegt ^tten:

ben ^etg wafc^en, obne ibn naf p macben. 2Öad ifl 5öai;>em ald

^^felbjianbiger" Staat? 9Bo tjatte ed feine glotte, um ben ÄonigS*

fobn, ben ed in ben 3(meifenbaufen, genannt griec^ifc^er S^ron,

gefegt l)atte, gegen baS unrcgierbarfle unb unbanfbarjle aller SSolfer

}u fcl^ü^en? Unb toai fdnnte ©a^em fein ali ein ©lieb t)on ^eutfci)^

lanb? ©lieber finb aber eben nicbt felbjlanbig fc^lecl)t^in, fonbem

relatiö, fe^r relatiö felbflänbig. 9Benn ed an bie beutfc^e Sin^eit

gebt, fo Ijei^t ed nic^t gweimal Jelbflänbig* unb einmal »opfern",

fonbem gweimot »opfern" unb faum einmal »felbflänbig*. Unb
ber 9ÄinorttätSantrag biefer Äammer, ber in bem 2fbfcbnitt ber

3lbreffe »on ber beutfc^en ^rage nur eine etwad fhraffere Raffung

»erlangte ald ber ÄommifflonSantrag, wdre auc^ nic^t gefallen,

wenn man ftcb bort jeneS guten beutfcben Sprichwortes bewußter

wäre« dv fiel, weil baS ©ort »Unterorbnung unter eine 3cntrol^

gewalt" barin »orfam unb biefeS ©ort, ba bie QlntragfleKer ber
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^ortf(^rittÄj)artci ang.c^örten, ouf Unterorbnung unter ^reuflen gc^

beutet würbe; aber eö fte^t fafl tanad) aud/ ba^ er gefaUen wäre

audf o^ne biefen SSerba(!^t^ benn bie Stebner^ bie bagegen auftraten^

fc^ienen nic^t gu wiffen^ ta^/ wenn etwaö werben foU au^ Deutfd^^

(anb, bie ^arote auf jeben ^att Ijci^t: Unterorbnung
unb obermafö Unterorbnung, toit immer bie 3 e n t r a l

*

g e w a ( t gebi(bet fein mag*

Die* fü^rt auf ein rein negatiöed Clement, ba* ft(^ an bie

groflbeutf(^e Partei anfängt unb natürlich mit bem Qtmütiidf ^axtu

!u(ariflif(^en unb ultramontanen bunfel ineinanberläuft : e* ftnb

bie gefc^women ^reuflen^ajfer, bie grofbeutf(^ ftnb nic^t au* ^iebe

jur beutfc^en @inl^ett, fonbem au* J^af gegen eine beutfd^e @in^eit

mit preuffifc^er (5pt|e* @* ifl ni(^t gu leugnen, ba^ ein bum|)fer,

ftum^jfer, flierföpfigcr J^af gegen ^rcußcn in <5übbeutf(^Ianb unb

namentlich in ©a^cm \pntt; baöon l^abe i(^ fonfl gefpro(^.en, aber

andf üon ber mer!würbigen ©efc^icfltc^feit, womit er »on norb^

beutfc^en, namentlich preufifc^en 95lättern genarrt wirb,

2)iefe te^teren 3ufl«ffc üerlieren ftc^ fc^lieflic^ in eine unbe«?

flimmbare ©ubftanj, bie man einfach at* bie ©ubjtanj ber ^rag^eit

SU bejeic^nen l^at, @* ftnb Seute, bie ba möchten, baf etwa* ge<s

fc^e^e, unb bo(^ aud^, ba^ nic^t* gefc^e^e, bamit fte ia nit^t* ju

tun be!ommen, @ine Partei, bie in gewiffem, sunä<^fl ganj tabel^

freiem ©inn !onfen>atit) ift, jie^t natürlich biefe breite ©ubftanj

an unb id^leppt fte al* ^aUafl mit ftcf),

Sßa* ergibt fid^ au* biefer 9J?if(^ung, wenn man na(^ ber

^rage ber ^rei^cit fte^t? 9lid^t notwenbig, nit^t burc^au*, aber

naturgemäß unb gum großen ^eil ftnb bie genannten (Elemente in

biefer innem ^rage l^alb liberal, nur fc^cinbar liberal, wenn nic^t

illiberal, ®er bo wünf(^t, baß in ber @in^eit*frage niä)t tief gc^

f(^nittcn, ni(^t energif(!^ furiert werbe, ber wünfc^t auc^, t>a^ mit

bem üerjäl^rten Unrat in einzelnen (Btaatcn md)t emfllid^ aufge^

räumt werbe, Die fleinbeutfc^e Partei fle^t bon i^rem Urfprung an

in innigerem Sufammen^ang mit ber mobemen 2bec, bem mobemen
@taat*rec^t, ber |>roteflantifc^en 93ilbung, furj ber tÄufflärung, bie

ber Pfaffe beliebt al* ^3(u*leerung, SCuffläric^t" au berl|o^nen. @*
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tfl ein Unglütf, baf ft(^ mit biefem geiflieen ^axUi&iaxatttx tai

SBorurtcil für ^reufen »erfnüpft l)at, aber e* ifl erfldrlic^, wtil

bad proteflantifc^e ^reufen burc^ einen ^urflen^ ber ju ben geifl^

reid)flen Vertretern ber ^ufflarung 0et)5rte^ im Kampfe gegen tai

fat!)oUf(^e £)flenei(^ groß geworben ifl.

®o fam ed benn^ baf bie gro^beutfc^e Partei eine unglücflic^e

^igur mac^te^ a\i jte fid) (onfoltbierte. ®ie tooUte ftd^ organifteren

unb fie I)at ftd) blamiert. 3a^ blamiert^ eö ifl nid)t anber^; bie

unbefangen ©rofbeutfc^en/ ju »eichen mic^ gu a^^Ien ic^ mir er^

(aube, burfen e^ ft(^ n)o^( geflel)en. ®ie toerben ani ber ($rfal)rung

eine ?el)re ai^^en, unb bie Sel)rc wirb Reißen, baß bie 3eform^
Partei", wie ftd) bie au^ fo mancherlei (Stoffen gemifd)te SWaffe

nun nannte, einer (Sichtung bebarf. @in fc^wac^er 2(nfa$ jur

Sichtung ifl in jener @rfd)cinung bei bem ffio^Ifampf in ©a^em
fld)tbar geworben, bie ic^ oben erwähnt I)abc: man mußte erleben,

baf ber wa!)re ?iberaUÄmud auf feiten ber prcußifc^en .^egemo^

niflen fei, man füllte ba* ®ttDii)t jener S3erfd)iebung be^ urfprüng^

Ii(^en ©egriffÄ ber ^arteinamen, unb ein fteined ^duflein wtrflic^

freifinniger 9)?anner fonberte fic^ aU ^grofbeutfc^c ?infe'' aud ber

SWaffe ab. 9Bad I)ier ber bcfonbere ^aü mit fiö) brachte, bad ift ein

9ßin!, ber und fagt, toai wir mit iöewußtfein unb S3orfa$ im

großen gu tun I)aben. 3(udfc^eiben fotten fid) bie, benen cd mit bem

^ortfc^ritt in ber greit)citdfrage unb benen ed mit ber SReugeftaltung

in ber @in^eitdfrage wal)rer @mft ijl; abft^üttetn foUen fte alled,

toai hinter ber SWadfc ©roßbeutfc^ ^artifularidmud bed ©tammed,

©tanbed, ©taated, Selotidmud ber Äonfeffion, SWaradmud ber

Sträg^eit betreibt; ed finb il)rer genug, um nad) 3(bf(^ütttung bed

^alafled no(^ eine mächtige Partei su bilben; am borgen na(^

bem SBafc^tage wirb fte t)on ber fleinbeutfc^en Partei flar unb

einfach nur i^re ^fnjtc^t in ber öin^eitdfrage unterfc^eiben unb »ers»

fle^t fi(^ biefe gu ber ©ic^tung, bie ic^ i^r empfohlen, — neini

bie ibr bed SSoterfonbd 9?ot empfiehlt, fo finb bie Parteien geeinigt,

ber Kompromiß ifl ba, unb bie 3(bgefd)üttetten !)aben bad 3ufel)en.

(5d ifl nit^t f(^wer, bie örfennungdjeic^en aufgufleöen, um bie fic^

gu fammeln l^ät, wer gufammcngebort. SWan benfe fi(^ bad ^ro^

gramm eined großbeutfd).en 53tatted, bad biefe ©ic^tung barftetten

unb »oOenben foO, unb in ber Zat^ bad ^ebürfnid eined \olijcn



Qtwa^t 223

Organa tfl Hart genug t)orf|anbett. (S€ koürbe in ber frage ber

(Sini^cit ttffe üorgeft^ragenen formen o^ne J^af gegen f)reufen, o^nc

^oxiitbt ffir £)flerreu^ heipxtdim/ kvä^renb e^ bie d^otwenbigfeit

ber föberatiben natürlu^ fefl^ielte, 3n ber aufem ^oütif würbe

e^ bie ?inie einhalten/ »on »etiler jtc^ tai gefunbe <5e(bflgefü^(

einer tüchtigen fflatien hux&i feinen innem Swiefpalt jemals I)in#

n?egrü(fen (äft; bie !Rt(^tf(^nur ^ei#t: ni(!^tö ^ergeben, koaö unfer

ijl/ wäre eö audf nidjt beutf(^eö ^unbeölanb^ unb am wenigflen

bann/ wenn untätige^ Sufe^en ober gar egoiflifc^eö ©önnen bie

franjöftfc^e 2Äa(^t bergröfert, ben alten @rb# unb 9lei(^dfeinb, ber

nie aufhört/ und gu bebro^en^ nac^bem er gwei ^(einobe aud unfrem

©(^a$e löngfl geflo^len ^at. ünif iXuflanb \)at und beflo^Ien,

aber !Huf(anb vermag bie öffent(id|e 3)?einung in Deutfc^tanb ni(^t

me^r gu touft^en wie franfreit^, bad burc^ fc^einbared ^ünbnid

mit ben mobemen Dbeen^ bur(^ bie 92ationalitätö^^t)rafe unb burc^

ben aui ber ferne l^inge^altenen <Bped einer Unterflü^ung prtu^U

f^cr J^egemonie^eiüfle bie St^wad^en, nid^t nur an ben ©tufen

ber 2l^rone, fonbem aud> im 25oI!, immer aufd neue föbert unb

»ertorft Über bad ?Rec^t ber 9Jationen auf politifc^e öjiflenj unb

auf 5eite feined ©eji^ed, bie iijm genommen finb, müflte ftc^ bad

^latt einen flar gebuchten SOJafftab fejlflcaen. 25iefed iXec^t befielt

unjweifel^aft, aber cd fott ft(^ burd> bie 2;at .erweifen, ed wirb i^m

ntc^td gef(^en!t. X)arum wirb nic^td gefc^enft^ weil bem, bem man
bad <BäfenUn gumutet, auc^ nit^td gefc^enft wirb. Stauen j. 55.

I)at ein guted iXec^t auf SSenebig; wir werben ed i^m fd^enfen

bann, wenn und @Ifaf unb ?ot^ringen gefc^cnft wirb, ©otange

wir biefe ?onber ni<^t ^eraudbefommen, muffen wir ben Statienem

gurufen: ^olt eu(^ SSenebig, wenn i^r fönnt, toit wir und |ened

unfer Eigentum ^o(en muffen, wenn wir fönnen. ^rj bad !He(^t

ber Stationen ifl in abstracto wa^r, aber »erwicfett fid> in concreto

mit bem aKfeitig ftc^ burc^freujenben @ef(e(^te alten Unret^td, unb

bied alu Unrecht fann bon Stationen, bie felbfl folc^ed erlitten ^aben,

anbem gegenüber nidit einfeitig gutgemacht werben; ni(^t gu reben

bon einem allgemeinen gef(^i(i^tli(^en 9?aturgefe$e ber Serga^nung,

wonach bie ©renjlinie ber ©taaten fi(^ nic^t mat^ematifci^ nad^ ber

?inie ber 3?ationarität abgrenzen fann, fonbem in anbere SSöIfer

^inüberfc^neiben muß, unb nid^t ju reben bon Sölferfragmenten,
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bie aui ^unbert innerti unb aufem ©rünben einen eignen^ fe(6^

fldnbigen ©taat nic^t bilben fönnen^ koie 3* 9. bie mit anbem
SS6Herbntc^|!ürfen bunt burt^fc^offenen, rittetlic^en, ober ber ®ninb^

(age beö mobemen (Staate, bed gen>erb^fUifigen ^^ilijlerjlanbd

entbe^renben SIÄag);)aren»

Diefer SWafflab bürfte ein rein grofbeutfc^eÄ Drgan ni(^t ab«»

galten, bie innern 2(ngelegen^eiten bed neuen ^talienö mit ^cljU

wotten ju bef^jrcc^en. Sc^ fage: mit ©o^lwoHen, obgleich e* und

no(^ bebrol^t, ja in einem befonbern (Sinne bebro^t, bon bem ic^

am ©(^(u|l ein 9Öort fagen werbe, (5d l^at einmal, wad ed ^at,

unb, nac^bem ed bied einmal liatf werben wir und erinnern, ba^

wir einem alten, um bie ©ilbung Suro^)ad ^od^berbienten Äulturi?

bolfe, bad fid> aud langer @rf(^laffung aufrafft, gönnen muffen,

baß ed ifjxn gut werbe* Unb ed ^anbelt fic^ ja wa!^rl)aftig um me^r

aU bied: ein geijliged Sntereffc, bad und geneigt ma^en fönnte,

biefem ?anbe mifgünflig gu fein, toeil ed und nod) I)eute bebro^t,

im Urteilen, im 2)enfen wenigjlend jurücfgutleßen, folange unb

wo wir irgenb fonnen unb bürfen: Stauen bebarf, um feine @in*

^eit ju befefligen, ni(^t SBenebig, aber ?Hom; ed ifl ber natürliche

^einb bed weltlichen i&efi$ed ber papfllic^en ^ac^t, unb wir muffen

bad au(^ fein. @d ift unfere eigene 2(ngelcgen^eit, wir muffen

und ©lud wünfc^en, baf ed ein SSolf gibt, bad aud ^olitifc^em

Sntereffe »erlangen muß, wad wir aud religiofem, fittlic^em,

allgemein menf^ti(^em Sntcreffe »erlangen muffen. SWag bie ©tarfe,

bie bad Äönigreic^ Stalien burc^ bie Vernichtung jener ^eibnifd^en

?Kuine in ?Hom gewinnt, auc^ bie @efal)r berme^ren, womit ed

und bebro^t: wir werben und feinerjeit 5U fcl|ü$en wiffen unb

borerfl ber 9Öa^r^eit bie @^re geben: bie romifc^e ^rage ifl eine

^rage ber europäifc^en SSilbung unb ©eifledfrei^eit. din edft Qto^f

beutfc^ed SBlatt wirb ba^cr feinen Äorref^onbenten bulben, ber

I^Smifc^, feinbfelig »on ben ®c^wierig!eiten fpric^t, bie jic^ ber

Sßeugeftaltung Stoliend entgegenflemmen, empfinbfam feufjt, baß

im ißeapolitanifc^en fo biele iBriganti (bie armen ^ropfc^en!) er««

fc^offen werben, über „ben Äonig ©iebermann" fpottet toit ein

SWagginifl, ed wirb feiner ^faffenfeber unb feiner ^fdffifc^en Saien^

feber feine (Spalten öffnen. 3m übrigen tolerant, überall bemüht,

bie Äluft gu ^ei(en, bie ber ©egenfa^ ber Äonfefftonen burc^
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2)cutf(!^(anb geriffen Ijat, ober im ^rinai^ proteflontifd^, ber 3bee

beö So^rl^unbertd^ ber koo^ren unb t>einünftigen ^rei^eit ein

topfere^ fHüfljeugl

di ijl taum »onnöten, bof id) bie Untcrft^cibung^merhnole,

tooron bie unbefangen ®rofbeutf(f)en ftc^ erfennen unb tt>obur(^ jte

fic^ gufommenfinben fotten, weiter ou^fü^re; e^ folgt oUe^ üon

fetbft ouö bem @efogten; ein entfc^ieben liberale^ grofbeutfd^eö

$23lott tt)irb in oEen innem fragen unb dampfen ))on felbft n)if[en^

tt>o^in ti ftc^ 3U fleHen ^ot^ in fragen ber ©efe^gebung^ beö iHet^teö/

n>ie ber ^ird^e unb ber ^iffenfc^oft; e^ toirb ft(^ frei polten t>om

SSorurteil in ber i&efpre(^ung unferer einzelnen (Stooten; ti wirb

für £)flerrei(^ gegen preu§if(^e 2(nntofung eintreten, ober c^ne

3IIufton, o^ne baö ©t^wor^gelb/ worauf bod ®e(b ofö ^orbe bed

eitemben J^offed gegen ^reufen unb 92ationa(t>erein fpri^t; ti

wirb fi(^ nie burt^ ^ortei^af »erteiten loffen, irgenb ein ©efheben

borum oKein gu befämpfen, wtil ti t)on ben @egnern/ ober borum

«Kein ^n unterfingen, weil ed üon ^orteimitglicbern ou^gel^t,*)

J^obe idj nic^t geträumt, fonbern ST^oglic^ed gebockt, gelingt

bie @i(^tung unferer gwei J^awptporteien, entfc^lieft jic^ bie flcin^

beutft^e 3U ber Sinroumung in ber Sin^eit^froge, bie grofbeutfc^e

gu ber Umwonbtung in ber ^rei^eit^froge, gelingt biefer ^ont:*

promiß, o^ne ben beibe Parteien unfruchtbar bleiben, fo fonnen

fte vereint ben morolifc^en X)rudC ausüben, o^ne welchen tro^ atter

ongeblic^en 55ereittt>iEig!eit bie ^Regierungen feinen 3«g tun werben.

*) Die tXufrttfcttgfeit fortert, ba§ id) ^ter mit einem effenen Ifficrt mtd)

on feie Tlugeb. Üü^. ^^itun^ wenbe, fte Fonn ti einem Spanne, fcer um
tbrer oberften 5entenj wtQen tfer ju^rtan bleibt, nid)t fetnbfetig auflegen.

9?ocb metner Uberjeugwng ^ält biefe* SBlatt im erften ber oben oufgefü^rten

fünfte, in ber öu§em ^elitif, in ber groge, wo unfer öu^erer ^eint lu

fuct)fn fei, unoerrücft ben Sßeg etned xidftiQen ^atrtptt^muÄ ein; xcai bte

onbcrn fünfte betrifft, fo fonnen nur gerctjte ©egncr fte ein „grcfebeutfcb

reaftionöreÄ" Sßlatt nennen, ober bennod) leugne idf nidft, ta% id) nad>

biefer ^dti in einen $eit ber obigen tßemerfungen QSortoürfe für fte babc

legen tooQen. Sin iioeited gre^beutfcbed Organ wirb neben einem fo »er»

breiteten tßlatte fd)mer auffommen; um fo bringenter erfcl)eint mir tie

^flid)t, bo§ ed im ^roieffe ber ©idjtung, meldjen ber grcgbeutfc^en Partei

ber ^obe Smfl ber ^eit gebietet, mit »ürbigem SBeifpicl »orangetje.

« i i (( et, fttiitf^e »Sitge m 1 5
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Tlhet and} n>enn fte i^n tun^ wenn e^ ft(^ aU toaljx tttoti^^ baf eben

ici^t £)(lenet(^ über neue^ ettoaö weitergebende 2(ndebote an bie

Station mit ben beutfd)en ^tegierungen ju t>eT^anbeIn beginnt^ bie

3(nfpannung unferer gangen ^raft^ bie regfle ^&tig!eit wirb no(^

immer nötig fein^ tai eine }u erreid^en^ toai wir t)or allem

brauchen: ein Parlament womöglich aui bireften S3o(föwaI)ten unb

mit bem wefentlid)flen 5cile ber ©efugnijfe, wetd^e bie ?Rei(^Ätter*

fajfnng il)m guerfennt 3(ncrbingd, wir werben ti audi bann nur

erreichen/ wenn wir auf ber anbern ©eite ein grofed Sugeflanbniö

machen : bie erfie S3erfamm(ung \:)at bie neue ^unbeöDerfaffung mit

ben ?Hegierungen ju »creinbaren.

3(^ toti^, wie man mir mitfpielen wirb, wenn iif eingejle^e,

baf iif mid) überzeugt \)aht: e* war 1848 unfer ^e^ter, bofi wir

bied nid)t taten. jDie gurflen waren eben no(^ ba; wir ignorierten

fte^ unb inbem wir brei SSiertelja^re bie @)runbre(^te oer^anbelten,

fammelten fte in (Stille il)re ^raft jur !Hettung il^rer Obenec^te

in bem ungef(^mdlerten Umfang, burd^ welchen bad melfopfige

Deutf(^lanb in Unmac^t unb ^madi verfault*

3(^ weif aui) rec^t wo^l, wie bunfel unb oerwonen aUti ncdf

liegt, wenn i(b mir benfe, baf bie Station |t(^ ju biefer SSerein^

barung entfc^lieflt ^d) jlelle mir t>or, bie Sufage einer regelmäßigen,

^jeriobifdjen SSolf^öertretung muffe »orbergc^en, muffe t>or^er bur<^

bie moralifc^e ©ewalt ber »ereinten Parteien erwirft fein unb nun

trete bie erfte SSerfammlung pfammen, um alle übrigen ®egem

flonbe, tütldjt ben 3nl)alt ber Sleieb^öerfaffung »on 1849 bilben,

mit b.en Ülegicrungen gu vereinbaren, natürlich »or allem bie ^orm

ber fünftigen !Heic^dgewalt. $ragt man mi(^, wie ed benfbar fei,

bafi bie ^Regierungen ft(^ »erflanbigen unb al* %xudit i\)xet SSer**

flanbigung etwa bie $orm bed Direftorium^ »erlegen, »on welchem

in ber erwol^nten 3eitung^nad)ric^t über bie @rgebniffe ber Q5e^

mül)ungen bed J^ergogd »on Coburg bie iRebe ifl, fragt man mic^,

wie iif mir gu einer feieren Vorlage bie QJefugniffe unb bad SSer^

galten bed »ereinbarenben Parlament* »orftelle, ob ieb glaube, baß

®egen»orfc^läge, mögen fte bie $ria*, ober ein Direftortum ani

me^r ober weniger Orgonen, mit ober oljne 5umud enthalten,

gegenüber ben SBorfdildgen angenommen, in Erwägung gegogen

werben ober nit^t; fragt man, welche «Kittel unb ®ege idj wiffe.
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eö mdglit^ iu mad^ett/ bafi ein Direftorium nid)t tote ber ^unbeö^

tag eine fD?af(^ine ber unenbUd)en S3eTf(^(ep))ung aQet ©efc^afte bur(^

ein ©efanbten^Äonegium, fonbem toai natnxliö) abfolut gu forbem

ift, eine tt)irf(i(^e, unmittelbar aftiüe, am ®i$e bed ^arlamentö

^jeriobifc^ in ^erfon ber gürjlen fetbjl anwefenbe ^Regierung fei;

welche 2J?ittel unb ÜBege, ei möglich gu mad^en, baf bie ^taattn,

bie barin nit^t felbfl, fonbem mittelbar, fldnbig ober nad^ einem

^umud burc^ Sßal^l im J^au^te eined anbem ^taati vertreten ftnb,

biefem Raupte ftd^ auc^ wirfHc^ unterorbnen, fo baf ei ^anbeln

fann o^ne Umfrage im einzelnen ^aK, baf jte il^m »or allem eined

ber bi^^er fo eigcnjinnig feftgel^altenen ©ouöeränitatdred^te, bie

SSertretung im 3(u^Ianbe burc^ eigene ©efanbte, opfern, — i(^ fann

auf alle biefe fragen nur antworten: alte^ ift möglich, aHed fann

ft(^ entwirren, wenn wir felbfl nic^t (a^m finb. di wirb gelten,

w.eil ei ge^en muf, unb ei mu^ ge^en, wenn bie innere dlcU

wenbigfeit ber <Bai)e pm wirflic^cn SBillen ber in i^ren J^aupfes

j)arteien einöcrjlanbenen 0?ation geworben ifl: einöerflanben im

SOBefentIi(^en, ber foberati»en ^orm ber ©cfamtregierung unb ber

aSo(!*»ertretung. @in »on gemeinfamem 3Öitten bewegtet unb ento

fc^Ioffened fßolt fann o^ne Steüolution feine abfolut berechtigten

gorberungen burc^fe^en* SOBarum? Sßeil bie @rf(Meinung eine*

fot(^en 2Öi0en*, ba* Tiui^pxedjen be^felben tai SBilb eined alfo

»on einem ©eifle burd)brungenen SSoIfed an fid^ fc^on einen @in*

bru(f unwiberfle^lic^er 2trt mad^t* ^an beftnne ftc^ ^urücf auf bie

©timmung, bie geiftige 2uft bc* Sal^red 1848! TiÜei fc^ien mög^

lic^, bad Sifen fd)ien jebe ^orm annehmen gu fonnen, benn ei

glä^te^ unb e* war aud) alle* SSemünftige möglidfy, baö @ifen fonnte

auij gefdymiebet werben, — wenn — wenn nid^t eine ®efamt«»

f(^ulb atter Parteien, aui ber bie einzelne ©c^ulb gar nidjt anif

^ufonbem ift, im ©angen aber ber Sbealidmu*, ber hai frfjeinbar

abfotute ®ute flatt be* tunlid^ @uten unb nadj Umftänben ©eften

wottte, und äffe* »erborben i^dtte, Äönnten wir aui nni fetbfl

bie ©timmung jener 2age wieber erzeugen unb jte mit ber 9Räßi^

gung unb SRfid^ternl^eit vereinen, bie nni bamaB gebrad^l ©oK
nie^t einmal auif Deutft^lanb ei fein, bon bem ein neue* ?eben

audge^t? 2Rüffen wir immer auf granfreic^ warten? „t>ie X)eutfd^en

fcl^lafen, wir muffen i^nen einmal wieber einen Bwicf geben*, fo

[15]
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Ijti^t ed bort X)ie ^a^r^eit ifl/ baf wir e^ ftnb, bie i^nen ben

Stoid 3U geben ^&tten^ benn toai tai $eben nac^ innen betrifft/

fo fc^tafen jte üiet [(^mä^Iic^er ali wir; boc^ nein, fte leben na(^

oußen, finb ein ©taat, I)anbeln, fc^Iagen, fiegen, beflimmen bie

®(^i(ffa(e @uro^aö/ unb n>ir?

3(^ ^ore fragen^ ob ic^ benn bie größte aQer (Sc^toierigfeiten

ganj t>ergeffen \^aht, bie ^c^wierigfeit^ welche £>flerrei(^ burc^ feine

ou0erbeutf(^en Sänber barbietet* 3c^ ^cibt fte nic^t »ergeffen/ aber

i(^ ^abc midi nidjt beeilt^ fie gu befpret^en^ n>eil ic^ fte nic^t für

fo grof ^alte^ aB fte fc^eint. S){an bringt fte bon preufifc^ ^ege«*

moniflifc^er @eite mit überfleigertem Sy^ac^brucf bor^ um bie dloU

koenbigfeit beö eigenen ^rogramm^ ju beweifen^ unb ic^ fage um^

gefe^rt/ tt>ei( ber ^unbe^flaat unter ))reu0ifc^er ^ü^rung unb mit

2(uöfonberung £)flerrei(^ö aud ^unbert ©rünben nic^t ge^t^ fo

muffen n>ir und eine TinomalUf eine Tixt togifc^er ®d)ief^eit ber

Ser^dltniffe gefallen laffen, hii bie alled enttoinenbe B^it fie töfl,

Cfterreic^ fann nur mit ben beutf(^en Seilen unb bem ^unbed««

lanb ^o^men in ben SSerbanb eintreten unb beanfprud)t boc^ not^

tt)enbig im JJireftorium, ober wie bie neue ^oxm lauten foU, ba^ji

ientge ©ewit^t feiner ©timme^ baö i^m nur ber gange Umfang

feinet ?änberbefi$ed berlei^t. 2Bir fonnen ed und gefallen laffen,

weil biefer ^ac^tumfang, wie er gum großen Seil auf ben aufler^

beutfc^en Säubern, namentlich Ungarn, beruht, allerbingd gwar

lang unb oft genug eine t^eibendquelle für und gewefen ifl, aber,

feit JÖflerrcic^ in bie neue ©al)n eingelenft ^at, eine Duelle bed

^ol^B fär und werben muf, national^5!onomifd) unb militärifc^;

bie 3eit wirb ja fommen, bie und bie unenblic^en Duellen Ungarnd

dffnet, unb bie ^tit wirb wieber fommen, wo wir fro^ finb, wenn

bie J^ufaren mit und audgie^en; aber auc^ bie S^it wirb fommen,

wo £>flerrei(^ ft(^ bie not^ murrenben unb tro^enben SSölfer^ bie

ed fo lange befpotifd) gufommengel)alten iiat^ affimiliert l)aben

wirb, fo baf fte erfennen, ba§ unfere Sntereffen gufammengel)en

unb baf fte mit und tagen fonnem Umgefe^rt fann ed ft(^ £>iler^

reid^ gefallen laffen, im Parlamente ni(^t nat^ bem Umfonge feiner

SSölfer bertreten gu fein, benn bie 3tbgeorbneten ber £)flerrei(^

freunblic^en beutfd)en Sauber ftnb berbunben mit ben Deutfc^oflero

reidiem ftarf genug, um feine berechtigten Sntereffen im Üleic^d^
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tage iu wal^rcn fclbfl gegen bie ^einbe in feinem eigenen 95uf.en,

bie Zidjtdim^ bie, «jenn fte überhaupt fommen, für* erfte wenige

flen^ nur fommen »erben, um gegen und unb gegen Öfleneid^

felbfl au toirfen unb au flimmen. ®er fid) bei biefen @rtt)agungen,

J^offnungen nic^t beruhigen toiH, ber mag angeben, wie n)ir ti

anfangen foßen, 2)eutfc{)öflenci(^ aud £)(lerrei(^ ^erau*awf<*)n«i*>w

unb und einau»er(eiben ober, um ed abermald unb abermald in

fagen, wie wir ed anfangen foUen, einen ?3unbedftaat ot)ne Öfler^

reic^ a" gtünben, «Dflcrrcic^ au »er^inbern, baf ed und baran »er^

I)inbere! Sßirft er mir Unflar^eit »or, fo werfe i6) i\)m raben^

fc^warae ginjlernid ber bößigen iHatlofigfeit bor; fagt er: nun,

wir beibe wiffen nid)t füat, barum ifl eben überhaupt nic^td mög#

lic^, fo antworte i(^, ettoai muf möglich fein, weit etwod idjUd^U

^in notwenbig ift,

Unb warum ijl benn etwad fc^tec^tl^in notwenbig? 3c^ beute,

bad fönnten wir wiffen : weil bie 'Bd^mai) Seutfc^Ianbd nid)t langer

audau^alten ifl. 2ßer bie X)inge in ©djUdwigs^oIftein anfielt,

bem muß fic^ ja bad .^era in einem Ärampfe bon ©d)am unb

®rimm iu^ammtniici^exi* 2)em im <Btiö) getaffenen, »erratenen

©ruberjlomm werben wir bergebtic^ fagen: nic^t wir tragen bie

©(^ulb, fonbern bie 23cr!)ättniffe, bie iHegierungen ufw»; er wirb

antworten: wir galten und an einen, benn iuUl^t tragt immer

nur einer bie ©c^utb, unb biefer eine feib i^r aUe, ifl bie

Station. Unb biefe 6d)utb liegt im Swift unferer Parteien. 3Bir

^aben fein iKed)t über ben SßBibcrflanb unferer ^ürjlen gegen bie

@in^eit a« ftagen, folange wir felbjl und ni(^t a« einigen »er<»

mögen. Die befle Äraft, ber wir aum gemeinfc^afttit^en Sßerfe be^

bürfen, verbrauchen wir im ^ampf unter und.

X)ie (5(^tedwigA^oIfteinif(^e ©c^mac^ ift aber ja nur ber örtliche

2(udwud|d unferer d)ronif(^en aKgemeinen ©c^mac^, ber @d}ma(^

unferer 92i(^tigfeit unter ben Staaten (5uro^ad. Tiuö) fte if! unfere

nationale ®efamtf(i)ulb, unb auc^ angefic^td i^rer bürfen wir und

nid)t auf bie ®ef(^ic^te, auf bie SBerwicflung unferer a3erl)ältniffe

berufen. Dad Urteil <5uropad fann ^dtj auf bad Ütec^enejempel ber

Serteilung ber ®(^ulb nid)t einlaffen, ed Ijdlt fic^ eben auc^ an und

alle aufammen; weifen wir nun fo unb fo nac^, bafi wir je^t feine

Formel für unfere Einigung erjinnen unb feinen 2öeg finben fonnen.
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fie bur(^3ufe|en, wenn fie erfonnen wäre, fo loutet bic Unttoett:

etwaif wai immer e* fei, unb wäre e* auc^ etwod Swecfwibrige^,

Unb.efonnened, etwa* tyattet i^r lanfljl getan, wenn i^r geuer

hättet, wenn i^r ni(I)t ©(^wa|er, Banfer unb ©(^laft^auben wdret,

benn eine Station, bie ^eucr im Seib ^at, bie bulbet eben biefe

©c^mac^ nid)t, einfad>, fte bulbet fie nic^t; i^r wartet ju tang, ju

(ang, fo lang, bafi niemanb me^r on euer ^rwadj.en glaubt.

Die* ijl ba* Urteil bed 3(u*tanbe* —
^Unb moc^t' idf fte jufammenft^meißen,

3c^ fann fie bod| nid^t ?ügncr Reißen":

im Snnern nämtic^, benn wir werben bem ^remben ni(^t gugeben,

ma^ wir und untereinanber jugebcn, i^m fein gc^äffige* 3Bort

gegen unfer SSaterlanb l^inge^en (äffen, noc^ weniger bem 3CuÄlanb

fc^meic^eln. STber toai ^ilft bie einzelne ©egenrebe gegen ba* Urs*

teif ganger SBolfer?

9»an füllte jeben in* 3(udtanb fc^icfen, ber ed ni(^t fü^lt ober

m(^t genug fü^It, toai eö ^eift, einem \>era(^teten fSolt angeboren.

3a, »erachtet, fo ifl ti unb nic^t anberd. 9»on läfit und bie (5^re

unferer SÖiffenfc^oft, ©ilbung, Literatur, unb man öera(^t.et und

ald pontif(^e 9JuUen» Der billige, ber iXücfftd^tdboÖerc, %tintxt^

im ©runbe fogar 2ßol^twoUcnbe jucft nur bie 9ÄunbwinfeI, wenn

öon Deutft^tanb bie Siebe ifl, er entf(^utbigt, boc^ fo, bafi man
leidet erraten mag, wie fein Urteil lautet, wenn er unter bcn ©eii»

nigen ift, unb unwiHfürlic^ öerfc^nappt er fic^ boc^ auc^ »or bem

Deutf(^en, ben er fc^onen wollte; aui ro^em 9Äunbe aber fonnt

i^r üergröbert jcben Stag Igoren, wad alle benfen. 3a, ^ie^er,

ind 2(udlanb follte man t)or allem bie führen, bie über bem ^o^l^

befinben im engen Greife ber '^cmat^ bed ©tanbed bie SBerac^tung

niii^t f)>uren, bie und wie gefc^molgened ^lei auf bie ^aut brennt,

fo balb man und old ©anged faßt, toit ed flc^ nac^ außen reflel*

tierti J^ieber ben bel^aglic^en 53ürger, ber hti fetter Äüt^e, gutem

©ier unb SBein, leiblichen 3lbgaben unb ganj leiblich liberaler

fÄegierung nid^t fü^lt, toit er fi(^ braufen ald 3ltom in einer breiigen,

t)on langem <Stillflanb ftin!enben «Subflanj audnimmt; l^ie^er ben

©olbateu/ ber ba meint, er fei etwad ald Offijier in ber ^annBöe««

rifd^en, fSd^fifc^en, württembergifc^en, baperifc^en „^Crmee", wtH
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ja boc^ bic Sad^en gu J^aufe il)n faluticren, bcr %dtwthti i^m

rap?)orticrt, ber gebritttc 9lc!rut gc^ort^t; ^ic^er toor oßem, üers»

Heibet, unerfannt unferc ^ürflcm ©ie Ratten ©clcgen^eit, ftc^

gu fragen, wie e^ mit ber SÄajeflät eined gürflen bejlcttt ifl, wenn

bie Station, beren er ein iBrud)ftücf regiert, feine 9Kajeftät ^at.

$ßenn bie i&ücflinge aufl^5ren, n}enn bie ^a(^t))arabe ni(i^t t>or il)nen

aufjie^t, wenn bie ©c^meic^Ier fc^weigen, wenn jt.e bie 5Bal)r^eit

^ören, mögen fte ftd) fragen, xoai ei i)ti^t unb wie ftc^'^ fü^lt,

einem SBoI! angeboren, baö unter ben SSolfern jie^t nidft md anb.erö

wanbelt ali einft bie Suben.

(5d ifl wa^r, ein ^reufe unb ein £)flerreic^er ftettt braufen noc^

e^cr etwa* »or aii ein — Deutfc^er. 2)af man fo unterfc^eiben

mu^f biefer (ogifd^e Unftnn, ba^ ifl freiließ ba^ 5Bitb ber jammere

litten Unnatur unfered Dafeind; e^ ijl gerabe toie man in ber

beutfdien ©c^weij gang, ali »erftünbe e^ fi^ »on fetbfl, ©(^tDeijer

unb 2)eutf(^e unterfd)cibet, ei ifl wenigflen^ nic^t Diel beffer, bie

©(^tt)eig ifl öom SWutterlanbe getrennt, jene (Staaten minbejlend

^alb. Sn Preußen ifl ba^ ©efü^r, ol^ne Deutfc^lanb nic^t^ ju fein,

tro$ bem übrigen ©elbftgefül^I flärfer aii in £>flerrei(^, bem un^

gleich mächtigeren ©roßftaat, 9ßenn ftc^ nur nit^t ba^ ©elbflgefü^t

gu bem ©efü^te t>ei nationalen ©cbürfniffed in ber unglüdUci^en

SÖeife fc^rüge, baß man beutfc^ werben wiK nur unter ber ©e^

bingung, 2)eutfd)Ianb gu be!)errfc^en I ^reufien fott unfer Tixm

fein; inbem ei ft(f| Dermifit, unfer J^aupt ju werben, ifl unb bleibt

ei md)ti ali i^er »erflemmte 53ruc^ an unferm ?eibe. 2n JÖjler^

xeidj weiß man, baf man fi(^ auf Deutfc^tanb ^flü^en" muß; aber

ber ©egriff ifl fo öag, ba^ ©ewußtfein ber SRotwenbigfeit einer

wahren Bereinigung fo fc^wac^, bcr 3(u^bru(f biefe^ mben ©e^

Wußtfeind im iReic^dtage war bid^er fo matt unb tau, baß gerabe

l^ier eine tiefe Umwanblung öor fi(^ ge^cn muß, wenn wir erringen

folten, toai wir nit^t langer entbehren fönnen. dlidjti ©eringered

öerbanft £)flerrei(^ ber un^eitöoUen Bcrriffen^eit Deutfc^ranbd ali

ben SSerlufl ber ?ombarbei, ben ^rieben »on SSißafranfa unb einfl

bie Sßieberlage öon SBagram. X)ied ftnb bie ^rüc^te be* bloßen

»©it^flü^end* auf Deutfd)Ianb, 2)urc^ Äflerreit^ befi^t Deutfd)»»

lanb ^eute nod) ein ©türf feiner alten ©roße, bie ^rud^t alter bcut^

fc^er ©iege über wilbe Ungarn unb ©lawen; öflerreic^ ifl unfer.
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benn beutf(^e SttaU aueril ^at feine &xi^t begrünbet^ beutft^e J^ilfe

itac^ langem fßtxtat ti tx^aUtn ; aum Danfe bafür ^at e^ im 9unbe

mit bem tDiUfa^rigen ^teufen und ia^rje^ntelang mif^anbett/

in X)umpf^eit beö S)^itteialterd au treten gefuc^t; ti Ifat ft^ auf#

gerofft/ ber beutfc^e ^ern ^at ben bereinigten fßbltttn ein neued

Seben im $i<^te berfaffungdmäfliger ^rei^eit eröffnet; nur mit und

fann eö auf biefer ^a^n fortfc^reiten^ unb ber nädjfle ^rteg toirb

i^m aufö neue fagen/ ba0 ed aufer Deutfc^lanb ein ®d)einleben

in fc^iefen S3erbtnbungen^ nur mit Deutfc^Ianb ein wirflid^ed %eben

in organifc^er SSerbinbung iü^xU

^er nac^fte ^rieg : foU benn nic^t enb(i(^ ber Sag fommen, n>o

anbere aufrieben fein muffen^ baf nid)t tt)ir fte angreifen? <5oIl

eine 92ation »on 40 üT^iUionen bie niebrige 9(otte fortfpielen^ baf

fte fletö befürchten muf^ angegriffen an werben unb bem erften Tixi^

griff mit i^ren gröften 3unfer^eeren nid)t gewac^fen au fein? 3ft

ed unfer wurbig, bie ^affiöen in öuropo au fein?

^ix ge^t bie ^a^rfd)ein(i(^feit/ baf ber lii^ige 2(b!5mmling

bed grofen Torfen nid)t l)inge^en njirb^ e^e er bie (e$te ^arte geg.en

und audgefpielt/ aud feinem 2(naeic^en beflimmter ^ert>cr ald aud

ben neueren 2fnbeutungen SBictor (Smanueld bon befferen 7(udfi(^ten

für 3ta(ien unb aud feinen Derme^rten friegerifc^en Stüfhtngen.

^ad n}ar immer leicht erraten^ baf 9^apoteon nur um einen
^reid 9lom freigeben «sirb : um ben ^reid italicnif(^er SWitwirfung

in einem grofen Äriege. 3e fi(^tbar.er man olfo in Stauen -Hoffnung

idjbpit, um fo nät)er n)irb ber ^rieg feiU/ ber mittelbar ober un^

mittelbar ben 9ll)ein anni 3iel ^at.

S3on Sag au Sage fc^manft je^t bad Süngtein ber ^age. 3Bir

2)eutf(^e ^aben in ber !Kat* unb Srofllojigfeit unferer Buf^anfe«

und angen)5^nt^ ben ^rieg ^erbeiaun>ünf(^en^ fleOen und anfäng«»

lic^e 92ieber(agen bor^ ^offen t)on i^nen bie Sirfung, baf bie

Station/ ber ed hi^ je^t nod) am notigen SOSärmegrabe ber ^eiben^

fc^aft fe^It, ft(^ aufraffe, unter bem J&oc^brucf ber SRotwenbigfeit

ftd) für eine beflimmte ^orm ber @ini)eit entfd)(iefe unb mit ber^

einten Gräften bann ben Sufern ^einb beawinge. Dabei fc^webt

tüoljl ben meiflen ein einfö(^er Ärieg bor : b. ^. ein Ärieg, ber eben

fc^led)t^in gegen Deutfc^lanb ald ©anjed lodge^t. ©ie b.ebenfcn

nidjtf baf bie 9?af)oleonif(^e ^olitif i^n nic^t unternehmen wirb/
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t\)t fte ^Deutf(!^(anb fo entgweit ^at^ baf bie Sntereffen feiner t}er^

fd^iebenen $etle in )ooütm SBiberfpTud) ^egeneinanber fielen.

grül)er »urbe on ^teufen lyerumgetoflet, würben i^m Socffpeifen

jeber Tixt geboten. Die IBemiutung lag na^e genug^ baf bte 3(b{td}t

wax, bte (Spannung gegen ba^ übrige Deutfc^ianb^ welche bad

J^egemonie^elüfle an ftd) fci^on erzeugt unb welche burd^ bie ^reunb^

fc^aft mit ^ranfreic^ tondji, biö ba^in gu f(^rauben^ baf ber S3or^

wanb 3u einem ^iege t)om Saune gebrochen werben fonnte^ bann

mit .einem rafd^en ©(j^iage ein anfe^nlic^ed ®tnä Deutfc^Ianb^ 3U

nei)men unb e^ ^reufen gu bieten gegen eine Keine @ntf(^äbigung

:

bie Ü^^einlanbe. ^reufen Ijatu bereite tief genug in ben Äßber

gebiffeU/ aU ber ))oInif(^e 2(uftlanb !am unb plo^Iid) in t)i>Uer

Sßaturptum^j^eit ber reine tartarifc^i^mongolift^e Snflinft ber feu^

baten Partei jutage trat; er fül)rte ^reufen in bie Tixmc ^u^lanti

unb berfeinbete e* mit ganj Suropa. SÖenn je^t £)|lerrei(l^ bi^

auf einen gewiffen ^unft mit %xanheiif l)äU, fo ifl bie^ Sufammeui»

ge^en nic^t mit bem frül).eren preufifc^en gu bergleid^en; jene6 war

eine SÖiUfür, bie^ ifl eine SWotwenbigfeit.*) 3m gangen übrigen

Deutf(^tanb finb bie preußifc^en ©c^ergenbienfle für Sluflanb ni(^t

minber gel^aßt unb üerbammt al^ in ^xanfxeid) unb Snglanb ; benn

wir fc^wärmen gwar ni(^t me^r für ^otcn wie 1830, wir t)aben

un^ erinnert, baf wir bie Stei(e be^ untergegangenen ^onigrei(^d,

bie in unferem ©efi^e finb, tro$ bem ^reöel ber 3:eilung nic^t

mel)r abgeben fönnen, unb wäre ed auc^ nur barum, weil fafl bad

gange Bürgertum in biefen Sanben beutfc^ ift, wir ^aben und er.»

nüd^tert in unferm Urteil über ben potnift^en SHationatc^arafter

;

aber bie biel^ifc^e Oraufamfeit, womit je^t iXuflanb in bem ©tücfe

^olen^ ^aujl/ ba* i^m gugefallen ifl, flreit^t alle ^arent^efen unb

SSorb.e^alte ber politifc^en ?Reflejion burc^, rei0t bie ruffifc^*^olnif(^e

^rage aui ber übrigen polnif(^en §rage ^eraud, mac^t jie gu einer

§rage ber SWenft^^eit unb SWenfc^lic^feit fc^lcc^t^in unb empört

jebeÄ 9)?enfc^enVrä gegen ben willigen golterfnet^t ^reufen.

^ommt ti nun gum Kriege gegen iHu^lanb in erfler unb natürlich

gegen ^reufen in gweiter ?inie, fo finbet er bie 92ation im furcht»

*) SWadjfc^rift. TUi tiei gefcbrtcben würbe, war bte Sage ncd) ntd)t

wteber erflonbcn, bo§ etn ofterretdjtfc^er ©rj^erjpg geneigt fet, fic^ oon

SRopoleon einen S()ron fcbenfen 2u laffen. hoffen wir, bo0 fic lüge.
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barflen igib 9cfäl^r(i(l^fl:.en inncrn ÄonfUfte, bcr ftc^ benfen loft;

bcr fflm>oUoni\ijtn ^olitit ifl ein 97?eifler3Ug gelungen: wit t^tt^

niö) ;.859, fo ifl ^teufen nun isoliert SReinl (äi wirb ni(^t

ifoüerjl feiU/ wir werben eö nic^t im <Bti&i la^tn, aber mit Ifalh^

gelabter ^anb werben wir ©c^ilb unb ©c^wert für e* ergeben,

^o^er foKen wir bie innere ^raft^ ben moralifc^en ^ebe( in einem

Kriege bringen, beffen Objeft wir »erteibigen fotten, wö^renb wir

fein 9Äotit) billigen? 3n einem Äriege, worin bie ^atbe 9ße(t

gegen und ift unb wir im innem iöewußtfein mit biefer l^alben

9Belt gegen und felbfl fampfen? Unb wir entzweit unter und felbft

ouc^ o!)nebied? Unb wir o^ne SScrtrauen auf unfer Äriegdwefen,

unfere ^ü^rung?

9Öo^renb ic^ biefe Beilen fc^reibe, fc^eint bie ©c^aubü^ne ftd^

abermafö öcrönbem gu wollen; <Bpnxtn »on Srfenntnid tan&ien

in ber äg^^jtifc^en ^inflemid ber ?)rcufifc^en ^olitif auf, bie U^r

weifl augenblidfli(^ wieber auf ^rieben. Died fann natürlid^ öon

ber SBa^r^eit unferer Erwägungen fein Sota brechen, Qi ijl an

ftc^ idfimp^Ud) genug, bafi wir toit ein ©^ieljeug am %Qhm ber

we(i^felnben ©ebanfcn baumeln, bie bad ©el^im an ber ©eine

brütet; aber ed wirb ii(^er in nic^t allju großer Bcitfeme ben Ärieg

gegen und in einer ^onflellation audbrüten, welche bie eine unfrcr

@roßmä(^te ifoliert unb bie ganje Station ^wifc^en wiberfprec^enbe

Sntereffen unb SÄotiöe ind moratifc^e Äreugfeuer wirft.

Unb angefic^td biefer ®efaf)r wollen wir immer no(^ nic^td tun,

und in einigen? 25er audgebroc^ene Ärieg — möglich, bafi

er mit ©trömen ijon 93tut nad^ namenlofen ?eiben und gufammen««

titttt : war ed nic^t bcjfer, wenn ber bro^enbe und einigte? —

t>iti alfo war gefc^rieben, ald Öflerrei(^ ben entfd^loffenen ®d)ritt

tat 9Bad ganj 2)eutf(^lanb, freiwillig ober wiberwiUig, an

biefem ©c^ritt Ijodi anerfcnnen mufte, bad ifl, no(^ abgefel^en »om
3nl)alt, eben — ber (Jntfc^luff. t)em UäQÜiitn Säubern, 3weifeln,

SBotten unb 92i(^tfönncn, Bapptln^ ©tarren, kleben, worin alle

Parteien, alte »)olitif(^en ^aftoren Deutf(^lanbd fi(^ berfhidt Ijatten,
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ift tin dnU gemacht; eine Zat ifl gefc^cliem @* ifl einer ge^

fornmen^ ber e^ gewagt ^at, in bie faule $uft bte Bewegung au

werfen, fi(^ au entfdieiben unb und bie ©ntfd^cibung au bringen.

9liemanb wagte, e* au^u\pteditn, bad bem Unentfc^Ioffenen fo

fört^terüd^e : Se^tl 2(ud ber unenbHc^en ^ül)e ber ©ebenfen

fpringen, hie unenblic^e Sinie bur(^^auen unb alteö auf ben ^un!t

be^ SWomentc^, auf biefe ^aarfc^arfe SJÄefferfc^neibe fe^en, ba^ ifl

feine Äleinigfeit, ba^ Witt einen 2»ann. »3(ber ti ifl ein gürft",

fagt ber gefhenge Dentofrat üom reinen Sßkffer. 3^ frage i^n:

wai Ifabt benn il^r getan? Sa^raud, jahrein ruft i^r: J^anbelnl

unb abermatö : J^anbeln I Säten ! ^0 {tnb bie emtn^ 3l^r werbet

in^ @rab ge^en, auf bie ^rufl fc^(agen unb aufrufen: i(^ ^abe

ni(^t^ l^ert)i>rgebra(^t, aber ic^ l^abe bod^ meine ^rinaipien gerettet!

J^ier l^at einer gejubelt, gewagt, unb a^^^^^r ni(^t wenig gewagt,

benn welchen @efa^ren naä) atten ©eiten er in^ ©eftc^t fe^en ntu^te,

fann ein Äinb begreifen. 3(^ fage ed offen unb taut, bof mid^

ba^ Sntfc^lojfene unb Äül^ne biefe^ ©(^ritt^ an unb für fi(^ erfreut,

idf xu\)me ben ^ut eine* Stegenten, öon bem id) feinen Drben l^abe

unb feinen wiU^ 2Öir banfen e^ hkUm SWute, baß bereite ein«»

getreten ift, wonad^ ber früher gefc^riebene Seil biefer ?5latter mit

ben SBorten feufat : JoU nit^t einmal auc^ 2)eutfc^tanb ti fein, »on

bem ein neue^ ^thm au^gel^t? SRüffen wir immer auf granfreic^

warten?* Dad 2Cu^lanb fc^aut auf und, bie Stubrif Deutfd)Ionb

in ben Seitungen ift intereffant geworben, unb fo ber J^immel unb

unfre Vernunft Witt, wirb fie balb noc^ intereffanter werben. 3n
granfreic^ treten inf|)irierte Tixtitel mit ben erflen Icifen Drohungen

auf: i(^ benfe, ein wichtiger 3Binf für und, für bie Station; benn

tüa^ ^ranfrci(^ fürchtet, bad fann für und nit^td ©c^Iec^ted fein.

J^iemit Jodert ft(^ iviQUiii ein SSertrag £)flerrei(^d, bad eine fc^iefe

33a^n befürchten tief, unb wenn idf in einer Sßad>f(^rift au ©eite 233

mit ©orge auf bad neu auftauc^enbe ®erü(^t »om (Sral^eraog SWaji««

mitian unb bem mejifanifc^en S^ron l^inwied, fo erf(^eint je^t

bie unbegreifliche Geneigtheit eined bflerreic^ifc^en ^rinaen atd et^

toa^ öon ber ofterreid^ifc^en ^olitif gana Unobt)ängiged. 3BaI)r^

^aft abgefc^macft finbe ic^ bie Vermutung, baf ber ofleneici^ifc^e

®(^ritt mit granfreic^ abgefartet unb biefem bad SSerfprec^en irgenb

eined SSenatd an Deutfd^tanb ald ^reid für feine Sulajfung in
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bte Za\die gefte(ft fei ; i^ (in ubergeugt/ baf man ben n)af)ren ®aäi*

\>ixl)aU in htr^er 3eit auö einer neuen ^(nnä^erung bed n)efi(id}en

Sßad^bard on ^teufen erfennen wirb. Übrigen^ braud^e idi mit

benen fein SGBort gu »errieren, bie barum bad oilerreid)if(^e ^rojeft

befämpfen, »eil Äjlerreic^ babei ebenfofe^r an fi(^ unb fein Sntereffe

a\i an baö beutfd^e benft unb »eil ti ^reu^end ^linb^eit fing

benü^t Ijat; fic f^)ro(i^en entweber aud einer t©al)r^oft rül)renbett

i>ontif(^en Unfd)ulb, unb barin will ic^ fie nic^t flören, ober aui

preufif(^er ^arteilcibenf(^aft, unb bann frage id) fie, ob ^reufen,

trenn ed umgefel)rt eine \ö)XDadje ©tunbe Sflerreid^d gu einem ä^n^

litten ©(^ritte benü^t ijcitu^ etwa mit engeföreiner Snterejfe^

lofigfeit gel)anbelt ^aben würbe? 3ene in fublimierted Ärötengift

getauchten ^eberu/ benen !ein SSerbad)t gu fitnftlic^ ifl/ ben fte ni(^t

auf Äflerreic^ unb bie »ffiürgburger* werfen, warum fagen jie ni(^t

lieber einfach, nic^t ba^ fei £)(lerreid)Ä S5erbred)en, baf ed nic^t ol)ne

3ntereffe ^anbelt, fonbern, baf ed nid|t Preußen ifl?

^d) verweile noc^ gang im allgemeinen^ befaffe mic^ b(of mit

ber ©timmung überhaupt, auf weldje ba* ^rojeft geflogen ijl, wenn

id) biejcnigen, bie i^m aU einem g=ürjlen^3(ngebote gum öoraud

abgeneigt finb, erfuc^e, fic^ gu befinnen, ob nic^t i^r abfhafted

Denfen bie J^olfte ber ©a^r^eit überfielt. 3Bir finb ed ja bod) felbfl,

benen wir bad 3(ngebot üerbanfen. Äfterreit^ ^at bie Sßotwenbigfeit

crfannt, unb bicfe Slotwenbigfeit Ijat bie Station burc^ i^r lang^

jä^riged na(^l)a(tige^ Drangen ergcugt. Qi ifl ein Doub(e auf

bem 33iKarb : ber ^aU fommt gu und ^er, aber wir ^aben i^n nad)

bem iöanb geflogen. SRein! ^anbelt ed fi(^ nedj aßgemein üon ber

Stimmung, fo wirb mir !ein SSernünftiger bejheiten, baf ed nur

eine rid)tige ?ofung gibt, unb fte \)ti^t : la^t nidft and) biefe

@(^t(ffa(dfhtnbe ungenü^t t)oräbergeI)en ! S3erf(^ergen wir ni^t

aud^ biefen SO?oment! ©orgen wir, baß und bad ^Tudlanb nidjt

obtxmaH na(f)fage: aud ben Deutfc^en wirb ewig nic^td, weil f!e

unt)erbefferli(^ unpraftift^e ^ringipienreiter ftnb. (5d fleljen fic^

gwei ©tanbpunfte gegenüber: bem ^ringip folgen unb: praftif(^

fein. 3Barcn fte im »orliegenben %a\l unvereinbar, »erhielten fte

fid) aU ein Sntweber—Ober, fo I^ätten wir und frei(id) nid^t (ange

gu bebenfen; aber opfern wir benn bad ^ringip, wenn wir nidjt

aOed auf einmal woOen, fonbern eine S3erfaffung für X)eutfd|(anb
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mit großen SJ^ängeln unb Süden annehmen/ bie naij i^ten eigenen

i^eflimmungen unb k>i}r aUtm bur(^ bie ber @)efamtt>ertTetung einn

geräumten ^efugnid ber S3en)ottfommnung fä^ig ifl? ^o(^ ic^ f^aU

öergeffen, erfl ju fragen, toai unter bem ^ringip »erflanben fein

fott. di ^anbelt ftc^ nid)t um e i n ^rinjip, fonbem um swei

:

@in^eit unb ^ret^eit. Unfre ^ringi^ienritter foUen ni(^t ^cu

geffen, baf wir bie unenbli(^ fc^were 3(ufgaBe l^aben, beibe ju »er^

einigen, unb baf fte nic^t au Dereinigen finb, toenn man jebeö Don

beiben in feinem fhengflen begriff unb feiner fc^roffften ^onfequenj

nimmt. Daö ^rinjip ber @in^eit^ abfotut Derftanben, müfte für

Deutf(^(anb eine b^fpotifc^e fO^onarc^ie forbem* @ar mand^e Don

un^ ^aben im tiefen Unmut, im ®efü^l unfrer Serriffen^eit oft

aufgerufen: fäme einer, ber un^ Dereinigte, unb wäre eö ein

^^rann, wäre ed ber Teufel felbfl, wir liefen eö und gefallen l

Der Entwurf bietet und feine monard^ifc^e @in^eit, fein bef))otif(^ed

3o(^; er bietet und im Direftorium ein £)rgan, wie ed Deutf(i)(anb

bid^er nic^t gehabt i^at, b. Ij, ein Organ, baö burc^ bie Titt ber

2(bflimmung wirflic^ befc^Iuf^ unb l)anblungdfä^ig ift T>iti ijl

baö SBefentlic^e^ bied ber fD{itte(punft unfrer ganzen ^rage, um ben

ftd) aUti bre^t; nt(^t auf bie anbere ©eite, ni(^t auf bie ^rtifel

Don ber 3(bgeorbnetenDerfammlung, fonbem auf bie Tixtittl Don ber

neuen !Hegierungöform ^at ftc^ bie Sritif juerfl p werfen, benn

wad Deutfc^Ianb brauc^t^ ift ein Drgan jum J^anbeln, unb i(^

wieber^ofe aud bem obigen ^ei( biefer Blätter, baf wir mit einer

SSerbefferung ber foberatiDen §orm, bie und ein fol(^ed Organ

bringt, in ©etra^t ber aSer^ättnijfe Deutft^Ianbd, wie fie real bc^

f(^affen ftnb, und begnügen muffen unb fönnen. 9^it biefer ^orm
ber @in^eit Dereinigt bann ber (Entwurf ein Sugeflänbnid für bad

^ringip ber grei^eit in einer SßationalDertretung, bie aud ben

Äammem gewählt werben fott. Died 3ugejlänbnid ifl in mcl^r^

fac^er J^injtc^t ungenügenb; ic^ ge^e ^ier auf feine iD^ängel unb

Süden nodf nid)t f^Jejiett ein, weil iif bie <5ad)(age noc^ gang im

altgemeinen betrachte; für je^t fage idj nur: bad Sugeflänbnid ifl

ungenügenb, ifl auif bann, wenn ed und gelingt, ed in einigen

fünften gu Derbeffem, no(^ ungenügenb, ober feinedwegd fo unge^

nügenb, baß wir barum bad ©ange ablehnen unb ^iemit bie ^orm
ber @ t n ^ e i t , bie und ber Entwurf bietet unb bie für unfre SSer^

I f
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l^ältniffe getiügettb ift^ t>on und flofen tnüften, Dieö ifl bie

^oTtnel/ in ber t(^ meine 2(nftc^t )}oreTfi sufammenfaife. SRun aber

nel}me man no<^ ^in^u^ baf bie ungenügenbe @(^5pfung enoeitei^

rungdfä^ig ift burc^ i^re eigenen @inTid)tungen : eine SSerfammlung

mit ben !Hec^ten ber ^efc^werbe unb ^etition^ bet ^efifleKung ber

^unbedfinangen^ mit ber bef(i)ti.efenben ^om^etens in ber ganzen

^efe^gebung unb namentlich in ^Cbanberungen ber ^unbeö^oer»

faffung l^at baö ^eft in ber ^anb^ bie @runblagen gu )otü)oUf

fommnen^ ouf benen fie fetber fle^t, wenn — ber rechte ©eifl in

il^r ijl, ober bafür l^aben wir jla, wir fetbfl ju forgen. Unb fo foge

idfi ja, ed ifl rec^t, e* ijl in Drbnung, wenn wir un* in biefer

©tunbe t)on bem @runbfa$ aU bem beflimmenben leiten (äffen: bie

©elegenl^eit nic^t öerfc^erjen, fonbern ^raftifc^ an ber ?ocfe parfen!

Die ^ürflen, bie, weif ber J^immel I öiet an und gefünbigt !)oben,

bieten und ein ©tücft^en bed ©eiled, bad wir l^aben muffen, wenn

wir 3U einer vernünftigen unb el^ren^aften ^sifienj gelangen woOen

:

ed wäre töricht, ed barum niä)t anaufaffen, Wiil ed nc&i ju furg

ifl; i(^ ben!e, ed ift gefc^eiter, wir fäffen an unb (äffen m&jt nad)

mit fietem 3ic()cu, bid wir fo &ie( bed (BtiUi ^aben, aH wir U^

bürfen. (5in 5or, beffen gange po(itifc^e SÖeid^eit l^eift: 9le»o^

(ution ! ber im Traume ber Sufunft (ebt, bie immer 3uhtnft b(eibt,

unb ber barum nic^t ergreift, toai bie ©egenwart, wad bie Sßir!*

(id)feit bietet 1 Sin »ernünftiger SWann, wer ben ©oben betritt,

auf bem er burc^ 9lcform weiter ft^reiten !ann ! @d »erf^jric^t fe(ten

einen f(^onen 3;ag, wenn auf feud^ten 33oben frü^ morgend bie

l)e((e ©onne flicht; grauer ^imme(, aud bem fte ft(^ (angfam

l^eraudarbeitet, baraud wirb \)ie( e^er bad red)te gute SOBetter»

3m gangen unb groflen l^aben nun unfre gwei J^auptparteien

biefem ©runbfa^e bed praftifc^en a3erl)a(tend 9laum gegeben, unb,

wie mein SJorwort fagt, ber Äom?)romifl, auf ben idj Einarbeiten

wo((te, no(E e^e bad ofleneid^ifdje ^rojeft i)or(ag, ifl im 9Berben.

tfai fc^were Opfer bringt babei bie unioniflift^e Partei, unb ed

ift E6d)(i(() anguerfennen, ed ifl a(d ein "äft ber po(itifeEen Sugenb

unb (Jinftc^t gu begrüßen, baß fte burc^ ben 35efcE(uß bed 3(bgeorb^

netentagd im 9iBefent(i(Ecn — unb bied ift bie foberati»e Stegierungd*»

form — einge(enft i)at. dlo&i mel)r: ed iijeint ein wir!(i(Eed 3u^

fammentreten ber Parteien fi(E borgubereiten. 3n 972aing ftnb
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oflenei(^tf(^e iRet(^^tagdaBgeorbnete mit einer 3(nga^( üon ^it^

gtiebem teö 2(&georbnetentagd aufammengefcmmen/ t)on benen

einige }u ben entf^iebenflen 2(n^ngem bed ^rogramnid ^on ber

^reuflifd^en J^egemonie geJ^örten. (Solche SSerfantmlungen bon ®xop
bcutft^en unb früheren Äleinbeutfc^en werben fid^, fo ^offe ic^,

meieren unb bie J^cillofe Äluft, bie un* gefpalten l^at, wirb fi(^

aQma^tic^ füllen* ^benbal^in !ann bielteic^t meine berf^atete %xü\)f

prebigt no(^ wirfem 3n Hßa^r^eit, wer jur SSerfo^nung mal)nt,

wirb nid)t fc^tec^t^in ju fpät fommen. Die ^reufen fetbft, um c^

fe^r getinb oudjubrücfen, f(^moKen noc^; wie fid^ l^ier bie wibcr#

wiKige Stimmung geflalten wirb^ ijl noc^ gar mijt abpfe^en; bie

@ro^beutf(^en ^aben noc^ biet ju tun, bie ©ic^tung il^rer Partei

gu t>oIlgiel^en, bie iij aU notwenbig bargefteUt ^ab.e unb bie nun

axtdj barum boi)^)ctt notwenbig ift, weil e* gilt, bie ©eforgni* gu

gerftreuen, bofi bie ojlerreic^ifc^e Snitiatibe unb bad öflerrcid^ift^e

^räftbium im beabftd^tigten neuen ^unbe religiBfe Unfreiheit, ürc^i*

lidft ©ebormunbung bringe, 3c^ i^alte biefe ©eforgni^ für grunb^

lud, benn, wie mir fc^eint, muß in ber neuen organift^cn flktf

binbung »ietme^r Deutfd^lanb in umgekehrtem @inn auf Öjlcrrcic^

^inüberwirfen, aber fie ifl borl^anben, unb e^ liegt an ben Oroß^

beutf(^en, ju jeigen, pr ÜBal^r^cit ju machen, ba|l fie eine rein

politi\d)e Partei ftnb. (5d liegt aber auc^ an i^nen, auf jebe mög^

lic^e Seife unb jeber billigen ^orberung berjienigen entgegengu^

fommen, bie ba^ grofe Opfer in ber ^rage ber Sin^eit, baö Cpfer

i^red monar(^if(^en Programm* gu bringen bereit ftnb* DaDon

naijlftt nedi ein 2Bort; üorcrft barf id) gum ©(^u$e meiner ber*

fasteten ©Idtter noä) fagen, baf ja, felb^ wenn gwifc^en 'dürften

unb 9?ation ein Übereinfommen gelingt, noc^ lange nic^t aSed getan

ijl ; bann gel^t eö ja an ba^ Sd^len, bann fragt e^ ft(^, mit Webern

a??enf(^enfloffe ber fertige Stammen fic^ auffüllen foll, unb bie grage

ge^t ja naturlid^ bon ber Delegiertenwa^l in aße Suhtnft gurüc!

auf bie SSolBwa^len für bie wa^lenben fonftitutionellen Äörper

ber einzelnen <Btaattn; ba ^at ftc^ bie großbeutf(^e Partei wa^rlid^

wo^l gu beftnnen, wie ftc^ ber künftige 95unb auÄne^men würbe,

wenn ^rifto!raten, ^artihtlariflen unb Ultromontane fic^ breit

ouf ben neuen ^Id^en beljnen würben,

Unb nun fei ed mir erloubt, meine geringe Üöeid^eit borgubringen
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über baö einzelne/ t)ielme^r nur über bie fünfte t)orgubrtngen^ bie

mir bie n)efent(id)en f(^einen.

S3oraudge[e$t ifl natürlic^^ baf bie Station in irgenb einer

%exm gefragt wirb. Da@ ba^ Ütefultat Ui ^ürflenfongreffeö einem

crfien^ t>ereinbarenbcn Parlament aui Delegierten torgelegt werbe^

ift nid)t anjune^men; bie SWinijlerfonferenaen, üon benen früher

bie iRcbe war, fetten, wie jc^t »erlautet, wegfatten; bie Vorlage

wirb einfach an bie Kammern ber Staaten gelangen, beren iKegenten

bie Titu unterzeichnet ^aben. ^an befürchtet, bafi i^nen nur bie

^at)( swifci)en SCnna^me en bloc ober 3(b(e^nung gelaffen werbe*

Die* müftc fic^ faftifc^ einfach aU unmöglich erweifen. @* ift nac^

meiner Überzeugung fein ©runb, zu beforgen, ba^ fie nic^t einzelne

Qfbänberungen ncc^ burc^fe^en fönnen.

9?un benn ium J^auptpunfte, zu ber fraget Parlament au*

bireften Sotf^wo^lcn ober Delegiertenparlament? 3m früher SRieber^

gefd)riebenen l^abt idf mic^, wie man fte^t^ noc^ ffeptifc^ ))ert)a(ten.

^d) ijüht miii je^t entfc^ieben, unb zwar aU reiner ^I)itiiler für bie

zweite $orm, au* einem boppelten @runbe. Der eine, fc^on oben

au*gefproc^ne unb ))on atten Stimmen, bie ftcf) für ba* ^rojeft

au*fpreci)en, oft genug betonte ®runb ifl ber, ba^ nur burc^ b'iefe

^orm bie organifci)e SSerbinbung unb @inflimmung z^U^^^n bem

9(ei(^*parlament unb ben @inze(^$anbtagen, b. ^. itüi\ditn bem ®t*

famtwißen unb bem ^artifuIarwiUen ber Station I)ergeflettt wirb.

Diefer @runb ift in ber Zat fc^on ftarf genug, um bnxdi^u^&ilaQm,

unb ic^ meine, ba* fottte felbfl ber bemofratifc^en Partei einleucl^ten.

(5* ifl in ®al)r^eit ein SSoIf*intereffe, um ba* e* fic^ ^qnbelt. Unfer

Parlament im 3al)re 1848 fal) jic^ feine*weg* nur im ÄonfUfte

mit ber ftc^ attgemac^ erl^otenben Üleaftion; nidit minber fühlbar

war ber Äonflift mit ben großen SSerfammlungen Preußen* unb

£)flerreic^*, bie fic^ um granffurt nic^t fümmerten, unb man wirb

fi(^ wo^I noc^ ber 3(nträge erinnern, weld)e in i^rem QltidjitiÜQtn

2agen gerabezu eine Sntrige ber iKegierungcn fat)en; gewiß un«»

ricl)tig: ber Äonflift war ein innerer, lebiglic^ in ber ©ac^e fclbft

gegrünbeter. Der ©onberwitte in ben einzelnen Sanbern, ic^ meine

ben berecf)tigten ©onberwitten be* SSoIfc* felbfl, !ann fidl) mit bem

Oemeinwitten ber Station nicf)t au*cinanberfe$en, wenn biefer in

einem Parlament au* bireften lBoIf*wa^(en fein ©efaf ^at; e* fe^tt
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ba^ ^ant ; ti tft ein unüermtttelte^ SSerl^älttiid jtvifc^en ben leiten

unb bcm ©ansem SWöglt(^, baf wir ba* ?>anb entbehren fönncn,

wenn bie 9?ation burd) eine längere politifc^e (5d)ule gegangen^

wenn bie neue ©efomtfoim erprobt, wenn bad ©cleife eingefatjren

ifl, für je^t aber ifl ber flüffige Übergang gwifc^en beiben §aftoren

©ebürfni^.

Die* finb oft gefagte S)inge, mir erfd^cint ein jweiter ®runb

unglei(^ wicl^tiger. 3d) befürchte, eine Sßerfammlung öon tXbgcorbi»

neten au* birefter SSolf^wa^I werbe un* bie Elemente auf bie

Oberfläche werfen, bie nic^t ben fleinflen Seil ber ©(^ulb am iHüd^

gang unferer großen Bewegung »om Sa^re 1848 tragen, ©ie finb

no(^ ba; bie @ottung ber Demofratie, bie feit bamaB nit^t* ge?

lernt ijat, bie fiber^au^Jt niemals lernt, für bie e* feine @rfal)rung

gibt, fie ifl no(^ reic^tit^ unter und verbreitet. 5a fie ^at ftc^

berme^rt; bie Sugenb ift in einem glül)enben J^affe gegen bie ?Hes»

gierenben aufgewacbfen ; ber J^afl begreift fic^ au* bem ungel^euern

STOifbraut^e bed ©iege* über bie SSoIfdbewegung feit 1849, au^ ber

Qijmadjf bie man feit^er über 2).eutfc^(anb taflcn tie|l — man bcnfe

nur an ©c^teÄwigÄi^oIflein — au* ber neuc|!en ®efc^id)te Stux^

Reffend, ^reufenö, aui ^unbert anbem Urfac^en. Zber eine ?eiben^

fc^aft, bie wir begreifen, ifl barum wa^rlid) ni&it berechtigt, und

gu führen, unfre Sntereffen gu »ertreten. Die unberboute Sbee:

SBolfdfouberänität o^ne jeben begriff einer ©lieberung, eine* Drga#

ni*mud burt^bringt fo »erwonen aB in jenen ©ewegungdjaljren

IjmU no(i^ bie bunfel aufgeregte SJ^aife. SÖo^in werben wir gc*

langen, wenn un* biefer ^anatidmu* bie ©c^reier, bie ba* 95otf

mit unüerflanbenen Sc^tagwörtern aufwül)(en, wieber in unfer

Parlament wirft? 3u einigen bummen ^utfc^en unb no6) bummeren

aWorben, ju nit^t* weiter. 3ene werben wieber ba* grofe ?WauI

brauchen, ju benen bie wal)re ^reil^eit fpret^en muß: ber ^immel

fc^ü^e mic^ »or meinen ^reunben, mit meinen ^einben getraue ic^

mir f(^on fertig gu werben! 5(^ l)abe bie ^rfa^rung gemacht in

einer SSerfommlung, bie wir fürgli^ in 3üri(^ Rieften, um eine

Äunbgebung über ben je^igen ©tanb ber beutf<!^cn grage gu be#

roten. SSom reineren, aber unpraftifc^en 3beali*mu* be* gebilbeten

SD^anne* bi* gur wirren ?eibenf(^aft un»ergomer, eitler Sugenb unb

Sur ro^en ©elbflgefäfligfeit banaujifc^er ^embärmelpolitif blieb

eiferet, ftiUii^c «änflc III l6
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feine fflctt Ui abjhaften ^at^oö unangefc^Iageii/ ali idi einen

^nttourf )ooxlai, bei einfach bte SJ^einung au&brüdte, baf bie

Station ben gitnfligen SO^oment ni(^t burc^ t)erf(^(eppenben ^rin^

gtpienfheit ^cx\^txitn möge^ unb ein Zxtittl in einer ^ieftgen

Seitung^ ber biefen Sntkourf jum 3(uöbru(f be^ abgefc^macfteflen

€crt)ili*mud entjlcKt »iebergab, fott öon — einem Deutfc^en ge#

((^rieben fein* 2(^ toax ganj in baö 3a^r 1848 jurücfterfe^t unb fagte

mix, baf n)ir^ n)aö bie S)2affen betrifft^ feit^er um fein J^aar weiter

gefommen ftnb. ^df toürbe ani bem untergeorbneten %a\i feine

©(^lüffe jie^en, wenn nit^t freifinnige SWänner, bie ani Deutft^^

lanb fommen, mic^ toerfi(^erten, bafi biefer galt tai richtige ©ilb

unfrer ein^eimifd)en Sujlanbe gebe, baf a. ©. in ©ertin eine fBolH*

toaljl für ein Parlament ju ben traurigflen iHefuUaten führen müfte.

Da^er flimme iä) mit benjenigen, welche fitr bie SSertretung ber

Station 9)?änner wünfi^en, bie i^re po(itif(^e ®(^u(e in ben Kammern

ber einzelnen Staaten burd)Iaufen ^aben, S)2änner, bie wiffen, bafi

^at^od unb ^otitif gwei »erfdjiebene Dinge finb unb bof mon
mit bem 3bea( nt(^t au^reid)t, wenn e^ jtc^ um fonfrete fragen

^anbelt. 3(^ weiß aud) niift, warum wir befürchten foKen, baß

bie De(egiertenwal)(en fc^lec^t auöfaQen* ^ä^rt ber rechte ®eifl in

bie Station, fo muß er ftd^ ben Kammern mitteilen. Qi ifl an

und, in tai befc^ranfte ®efäß ben re(t)ten Sn^alt ju gießen, ber ei

öon innen !)eraud erweitert. 3Cud) bie ißejlimmung, baß ein 2eil

ber Delegierten aui ben erflen Kammern gewählt werben foOe, ^alte

i(^ nid)t für fo gefat)rlt(^, aU jte auöfte^t. Qi (t$en boc^ noc^ anbre

Seute aU 2unfer, wie bie preußifc^en, in biefen Äorpem. ©aben

I)ot eine liberale erfle Kammer, ©aijem wirb unter feinen ^tiä^i*

raten SO^änner finben, bie burc^ Snteltigenj unb ^^arafter bem

Parlament wo^I anflehen, an folc^en fel)It ed bo(^ in feiner erjlen

Kammer unb auf bie reaftionären Elemente, bie natürlich nic^t aui^

bleiben, fann tai ^ag,en mit ben SSoIfdabgeorbneten in einem
unb bemfetben J^auö unmöglich o^ne Sirfung bleiben, wenn jene

nur ben rechten @eifl mitbringen, unb bafür, i&i fage e* nod^ ein^

mal, bafür muffen wir felbfl forgen, unb wir fönnen e*.

@rfc^eint mir bemnac^ ber 9Ba!)lmobu* unb bie 3ufammenfe$ung

an ftc^ nidjt fo bebenflic^ Xüie öielen anbern, fo bleiben boc^ nac^

meiner Überjeugung aUerbingö große ^ebenfen anberer Hxt gurüd.
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^un!te^ auf beren iBetbefferung toix mit aUetn 9Za(^bTU(! befielen

muffen.

Uncrlä^nc^ tjl bte Sßenne^rung bcr 3a^t bcr tXbgcorbnctcn, bic

auÄ bcn ^tocitcn Äammem gu wallen finb. 2)ad ^rinsip ber ©c^

wegung, bcr ^rei^cit ober, wenn man wiU, ber poUtif(!^en Unbe^

fangen^eit unb richtigen SSielfeitigfeit forbert bem Elemente gegen*

über, tai me^r ober minber ein traget befangene^ unb einfeitiged

i|!, fc^tec^t^in ber ©tdrfung. SOBir muffen meljr »erlongen, ol* blof

% 2(bgeorbnete au^ ben ^weiten Äammem; % ijl bad minbefie,

worauf iu bringen ijl. Die^ bebarf für ben ^reunb einer »emünf*

tigen ^rei^eit unb waljxtn nationalen Seben^fraft feinet ißcwcifeÄ.

Der anbere ^unft ifl bie nur breijial)rtge ^eriobijitat. 2)ur(^

niiiti tfat fi(^ ber ofterreic^ifc^e Entwurf mel)r geft^abet, burc^ nic^tö

bie erwachte J^offnung peinlicher abgefüllt, burc^ nid^td ben Sßor^

tt)urf bloßer ©(^einfonjeffton an ba^ SSolf fc^limmer niebergefc^lagen

aU burc^ bic unheimliche, flaffcnbc ^aufc bcr gwei Sa^re, in

welchen noc^ jcber ©i^ung be^ 3l6georbnetentagd bie Station am
©unbe nic^t öcrtreten fein foH. 3ebe^ 2öort wäre überflüffig jur

^Rechtfertigung be^ Slrgwo^nd, bcr ftc^ in bic ?ccre biefer jwei 5a^re

flürgen mu^; man gebe und einjährige ^erioben, ober wir muffen

und für betrogen l)alten!

9Jun fame bcr fc^wicrigflc ^un!t, ber 7in\pxvi6) ^reufend auf

eine ^o^cre Stellung im neuen ^unbe, atd bie ber Entwurf it)m

einräumt. 3fl 2)?a^nung gu Kompromiß unb SSerfo^nung unfrer

Parteien bie urfprünglic^e ^enbcnj biefer fc^lid)ten Blätter, fo

würben fie itcf> fclbft wiberfprec^en, wenn jie nid^t mit ber Untrn

fenntnid fc^lojfcn, baf Deutfc^lanb bem begrünbeten ©elbflgefü^l

unfrer gweiten ©rofmac^t, toW immer jc^t bic innem Suflänbe

biefed ©taatd befc^affcn fein mögen, eine Äonjcffion fc^ulbig ijl.

SBermag ftc^ ^reufen nic^t ben SfÖec^fcl im ^räfibium gu er*

wirfen, fo muffen wir, ic^ meine bie ©rofbcutfc^en fclbfl, »er*

langen, ba|l cd in ricf)tigerem SBer^ältnid gu feiner beutfc^en (5in#

wo^nerga^l im Parlament »ertreten fei. Sd) l}ahe fc^on oben gefagt,

baß burc^ bie realen SSer^ältniffe bic 2lnomalie ftc^ audglcici^en werbe,

»ermöge welcher Öflerrcic^ bie jlärferc @roßmac^t, bic im Kriege

ebcnfo»iel, wenn nic^t me^r SWilitärfräftc einfe^cn mufl aU
Preußen, bocl) im ^arloment fc^wäcl)er »ertreten fein werbe; e^

[16]
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^at feinen natürlichen 3(nl)an9 in ©ütbeutfc^ranb, unb ti wirb bal)cr

fatti\di immer me^r Stimmen jagten ali buc^fläbtic^» Der 53e^

f(^(u0 beö 3(bgeorbnetentagö n>ill tai S){i^t>er^ttniö ungenitgenber

S^ertretung Preußen* t>md) bie 3(ufna^me feiner ßfllic^en ^ro^

«injen ausgeglichen fe^en* DieS witrbe ju SSerwidflungen führen/

bie wir meine* (Srac^ten* je^t nic^t wagen bürfen, e* gibt ben

fremben ^äc^ten ben üoßen SSorwanb jur @inmifc^ung unb bringt

und in ungeeigneter ©tunbe bie entfprec^enbe ^roge über TCufna^mc

trieft* unb Sflriend in ben ?3unb. ?Hid)ten wir und erfl innerhalb

bed bidt)crigen iHal^mend ein, bie ?ßfung bed übrigen muß unb wirb

bie 3eit bringen.

Died unb nur bied ftnb nac^ meinem Dafürhalten bie ^e^

bingungen^ über welcf^e bie Parteien rafc^ ft^ verfiänbigen muffen,

um mit ber ^raft ber @intrac^t auf iI)Te Erfüllung ^u bringen. Um
bad anbre braucht und nic^t bange gu fein« SÄan »ermißt in bem

(Entwürfe bie ©ewö^rleijlung ber wefentti^flen @runbred)te unb all^

gemeinen beutfc^en Bürgerrechte; ein Serfaffungdentwurf, ber und

eine Vertretung ber Station mit ben 55efugniffen bietet, bie in

2frtifel 20 unb 21 audgefproc^en finb, !ann nic^t bie 3lbiic^t ^aben,

bicfe Ülec^te ju verweigern, unb wenn man ed boc^ beabjic^tigtc

;

biefe SSertretung, bie aud fonflitutioneHen Staaten l^ertjorge^t, ifl

entwebcr burc^ unfre ®ci)utb ein leerer ©chatten, ober jte fann unb

muß jene 3^ec{)te erfampfen.

3Cber Preußen? 3m obigen ijl bie Hoffnung audgef^)roc^en,

ed werbe fic^ an bem 5:age, wo bad übrige Deutfc^tanb in ein ^arla^

ment wü^le, aud ben flauen ber 5f«l>ot«n befreien. Died fe^t

toraud, baß bie 95e\)olferung mit und anbern ge^i ob ftc^ i^r

tjolitifc^ed Urteil, bad ftd) l)eute noc^ in einer trüben ©ärung be^

finbet, ba^in abflärt, fonnen wir nic^t wijfen; welche Sc^ac^jüge

bie ^reußifc^e ?Hegierung audbrütet, welche Bünbniffe fie fuc^t, auc^

nic^t; eine rü^renbe ^robe war bie tÄudftc^t auf ein Parlament

öud bireften SSolfdwa^len, bie ein ©idmarcf und eröffnete, ^rop^s«

geien ift nic^t meine ©aci^e : idf wei^ nur, wenn wir fejl l^infle^en,

bad Unentbet)rlic^fle rafc^ forbern unb burclyfe^en, bann o^ne

Baubem annel)men, fo bauen wir und eine Burg, ani ber wir

gefd^ü^t suje^en unb, wenn ed not tut, einen Bürgerfrieg unb eine
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3n)ettei(ung X)eutf(^(anbd/ k>or toeldyer eine guter &mivii uni hu
wahren tndge, überftcljen Wnnen.

Unb jc$t noi) ein 2ÖortI £)flenei(^ ^at grofere ©ünbcn gegen

bie beutfc^e Station gutzumachen alö irgenb ein anberer beutfc^er

<BtaaU (5ine ber größten ifl feine ©ünbe gegen ©c^Ie^tcig^otflein.

@an3 wirb e^ unfer Sßertrauen erfl gewinnen, wenn e^ biefe gut#

maifU ^tx und bie eine J^anb reici^t/ und gegen £)anemarf gu

fül^ren, ber mag und mit ber anbem fe^r befc^eibene 2(nfdngc ber

^rei^eit bieten: er I)at und gewonnen, unb wenn biefer Ärieg

ober f(^on bie ^unbedreform bie ^albe Söelt in SEBoffen gegen und

aufrührt, bann erfl red)t : ^rifc^ gewagt l

(©efcrudfte, ober nid)t herausgegebene SÖrofd)iire, ÜlörMingen, S. -f. ^^ecffdje

93uc^l)anMung, 1863. Dad SSortoort ^antfd)rtftlt(t), an Stelle t)ie alten ge«

fe^t X)tefed un& Der SRacf^trag [®. 234 fjf.] oom 20. :2(ugufl btö lum 7. ^ep»

tember 1863.)



Sin t)cutfd)er 3)?al)nruf.

3üric^, 23. «ßoöcmber 1863.

2)ie fc^(eÄn)igs«t|oIfleinifd)e ©ac^c, bie gana Deutfc^tanb in S3e^

wegung fe^t, wie tt>irb fte öon bcn Äflerrcic^ern aufgenommen?
SßSenn fic^ bort not^ öicie baju lau »erhalten, fo muf i^nen Hat*

gemacht «jerben, toai ben anbern unb jebem rid^tigen Deutfc^en Hat

ifl : ba^ je^t auf bicfem fünfte bie ganje beutfc^e grage liegt Bu«»

nac^fl idfUdjttoiQ bie beutfc^e @^re. STOan foU bort nur nic^t meinen,

c^ gebe für bie £)jlerreic^er barum, weit fie bcm großen Äoiferflaat

angehören, bann nod) eine ^^re, n)enn fte ni(^t je^t mit uni nehmen,

wai un^ gehört. STOan foll fic^ bort jo ni(^t einreben: toai unÄ

tofal fern ijl unb un^ nic^t fo na^ auf bie J^aut brennt, wie unfere

^inangen, iXeit^^tag unb Ungarn, bad gel^t un^ nic^t* an. 9ßenn

je^t tt>ieber nid)t^ wirb, fo fc^dmt ftc^ ^ierjutanb ein I)eutf(^er, baß

er mit einer Äappe überd gan^e ®efi(^t unter ben fpottcnben ©c^wei^

jem umgeben möchte. Den Suben gleichen wir, wit fie einfl »er^

achtet unb üer^bl)nt waren, rot muffen wir werben, wenn ber dlame

Deutf(^lanb nur genannt wirb; ja balb wirb uni fein J^unb me^r

an ... . di ^anbelt fic^ aber um bie beutfc^e @^re, w<i( ed fic^ um
bie beutfc^e <S a d) e banbelt. Der ©taat, ber je^t für und l^anbett,

^at ben SSorgang in ber «Sd^öpfung ber beutfc^en öin^eit. Die pxm*

ßifc^en ©Idtter ft^üren an 'Preußen, baß e^ ^anble, um enblic^ feine

?Hotte in Deutfc^lanb anjutrcten. Dort foll biefe Tihion nur 2)? i 1 1 e (

fein, bie ©cwinnung ber -Hegemonie ber 3wecf. Der SSorteit ber

?age für Preußen ifl flar ; ed i)at auc^ genug gefünbigt an <Bd)UiwiQfi

«Oolflein, aber bie ungleich fc^wnerc ©ünbe liegt auf Äjlerreic^.

^ier ifl c^, wo Äjlerreic^ am meiften gutjumac^en }:)atf unb ^ier, too

ei ben @rab öon Popularität in Deutfc^lanb gewinnen fann, um
tic gorm ber @inl)eit, weld)e bie ©roßbeutfc^cn wollen, meinetwegen

mit öiel ober wenig ^röponberang feinet 3epter^, burc^^ufü^ren.

Die oflerreic^ifc^e Ülegierung fuc^t ja bo(^ bie Popularität in Deutf(^^

lanb. aSerflebt fte unfer Sntereffe, unfer iHed^t, unfere (5^rc je^t

nid^t, fo ifl fte nid)t beutfc^. 2Bir alle muffen bann ju bem Programm

übertreten, bad bie 2(u^fc^eibung JÖflerreic^d aui bem neujugfflalten^
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bcn 53unbc ober 53unbe*flaat will. Unb Äflemi(^d SoK ijl auc^

nidft beutft^, menn cd je$t ni(^t mit und gc^t unb bie fXcgierung Dor^

wärtd brängt Äroatcn, ^olen, ©o^men, Ungarn finb bann in

Öjleneid) feine Deutfc^en me^r.

^ei und ifl bie 9Äajfc im ©lü^en. 2)ad Äenngeic^en jeber wo^ren

großen Bewegung : baf b«r 55efi^€nbe, ber ©ebilbete, ber ©efonnene,

baf ber ^I)ilifler mitgel)t, ed ifl ba. 5n Württemberg ftnb flabtif(^e

©e^örben mit ber ^orberung »orangegangen, baß bie iXegierung ben

^ringen »on 2(uguflenburg anerfenne unb im fflot^aU ben ©c^u$

feined iXec^td burd) 9Baffengett>aIt bei bem ?3unbe mitbewirfe; in

granffurt ^at ber ©enat bie 3(nerfennung audgefproc^en ufw. 3(tted

lebt, aUe^ UdjU Tim 1. Degember »oflen, I)ore i(^, ^reifc^aren

audjie^en. l>ai wirb ben Ülegierungdorganen nadj ?Reüo(ution aud*

fe^en, und »ielleic^t eine neue iHeaftion bringen. X>ann ^aben wir

fpater nur gewiffer eine blutige Üleöolution. 5e$t umd J^immeld

wißen nic^t ind ^mtt ((flogen, fonbern bad ^euer leiten, gum

©Uten leiten, baß ed und jugleid) noc^ anbered ald bad 92äd|f!e in

gluß bringe, gußfertig brenne — bie %ovm ber beutf(^en (5in^eit!

@d ifl bie oußerfle @ile. 93efe^en wir nic^t, fobalb 2)dnemarf

fein erfc^lic^ened, crlogened ^tdjt wirflic^ in 2(nfpru(^ nimmt, im

erflen SRoment bie J^ergogtümer, fo ^aben wir ben SSorteil ber »oU^

enbeten 2atfac^e »erft^erjt unb alled wirb »erfc^lcppt

3(ber ber große Ärieg, ben wir mit ^o(^fler 3öal)rf(^einli(i^feit J^er««

aufbefc^woren? Seber greunb bed beutfdien SSaterlanbed will
i^n, feufgt nat^ i^m. D^ne Ärieg lofen wir ben knoten

nic^t, an bem wir und t^eoretifc^ abquälen. Darüber brouc^t ed für

politif(^ örfa^rene fein SBort ber Erläuterung.

(3n ber Äcnflttutipiteflen ^Scrftattifttung in ®tcn am 27. (Roeembcr 1863

abgctrucft mit ber QSorbemerfung: ,,ffiir erbolten ron bem Jlftbetifcr grtebrid>

S3ifd)er ein au* ^widi batierted Schreiben, welche*, obwobi el junöcbft an

und perfonltd) gerichtet ift. «ir benncd) tm t)ienfte ber (&ad)e in bie ^ffcnt«

ltd)feit bringen. t)er 55rief lautet mit ffieglaffung unroefcntlicber Stellen''
:)
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Qi flibt gor Diele galle in ber ^olitif, wo bie Ungebulb ber Söölfer

ben ^Regierungen unrecht tut, über 55ebenfen, iXucffic^ten, SBerjögern

fc^ilt, tt)äl)renb boc^ bicSSerwicflung be^Änoten^, ben Uneingen)eit)ten

»erborgen, folc^e* S5erfal)ren forbert. I)er je^ige gaü ifl fein folt^er,

er tfl ein b f I u t e r ^all, »erlangt abfolute^, b. ^. p I ß $ l i (^ e *

unb g a n 3 e ^ ^anbeln. X)ie Station ilet)t ben iHegierungen mit bem

SSorwurfe gegenüber : ber ?onboner SSertrag unb ba* ge*

famii- 5^erl)alten in ber<Sd)Ieön)igs!.OoIfleiner Oac^e
feit cm 2öaffenf!iUflanb »on SWalmö njar fd)mac^»olI unb »er^

raterifc^; aud} hai [ei ücr5iel)en, wenn je^t, ba bie Üßeltorbnung

felbjl ben 2ßeg geigt, ba^ unjtt)eifell)afte Ülec^t augenblicfUd) mit bem

(5(J)tt)erte gefd)ü$t wirb; gefc^iel)t e^ nid)t, fo ifl bie ©c^mac^ eine

»oüenbete. Dq§ bie preußifdje ^Regierung fid) ni(^t entft^lie^en Witt,

befrembet niemanb. ^in jinb wir bereite gewohnt, und über niö^jti

mel)r gu wunbern. 9?eu aber ifl und aüerbingd, baf eine Äammer,

bie in ben inneren ?^ragen fo bra» il)re ^flic^t tut, in biefer <Ba6:)i

nid)t begreift, tük fic^ ein a b f o ( u t e r »on einem relati»en ^all

unterfdjeibet. ?iegt ein abfoluter galt »or, fo ifl atted anbere unter*

guorbnen. ^anbelt ed ft(^ nm ?Red)t, @l)re unb Wlad^t einer Station

unb brängt biefe l)oc^fle unb b^iligflc SWotwenbigfeit fo, baß jebet

»erlorcne Sag uncnblid)en dla&ftdl bringt, fo ifl banac^ nic^t ju

fragen, welti^e ^ebenfen für baö innere bed einzelnen ©taated ein

cntf^loffened ^anbeln etwa mit ftd^ fül)rt. X)ai ©erfjcug, bad man

einmal l^at, ijl augenblirflic^ unb rürffid)tdlod ju benü^en; eine

Jpeeredorganifation, bie ani inneren ©rünben mit 9led)t befampft

wirb, fann in biefem SWomente nic^t weiter angegriffen werben;

auc^ bie wo^lgegrünbete 33eforgnid, boß ein üerfaffungdwibriged

9legierungöft)flem aud einem Äriege neue ©tärfe gießen werbe, mu§
btntangeflellt werben, benn ba»on l)anbelt ed ftc^ je$t nirf)t, Der

€c^aben, ber l){er im einseinen erwäc^fl, fann repariert werben, aber

ber 6d)aben, ben bie Station erleibet, wenn ber 9)?oment unbenu^t

bleibt, ifl irreparabel. 2)ied if! ber eine ©a$ ; ber anbere, baß

baö QfUgemeine bem ©efonberen fc^lec^tbin »orgelt, ifl nic^t minber



2ßic »eiter? 249

unumflBfl^, unb ed folgt au* t^m, baf, wer jc^t nur an fein be^

fonbered ?anb benft, unb woötc er noc^ fo treu fein 55cfle*, egoijlifc^

Ijanbeft. STber bie SÖal^rl^eit bed erflen ©a^e* tt)irb »erjlärft burdi bie

®al)rfc^einlid)feit, baf für 2)eutf(i)Ianb ber Ärieg auc^ bie ?öfung

bcr inneren fragen bringen !ann, ber ))reu^if(^en fo gut »ie ber

größeren nationalen» 2)ad aber tounbert un*, baf Ä)ilcrreic^ ben

gall nic^t begreifen will, fiflerreic^, bad boc^ in neuerer Seit ben

SOBert bcr öffentlichen 9Äeinung, bcr Popularität fo gut gu Dcr^ctjcn

f(f)icn. £)flcrreic^ö ?Hcc^t auf bcutf(J)e ^ülfe war im ©ommcr 1859

qzvoi^liil 3W3cifcTI)aftcr al* i)cutc ba* ?Ked)t bcö bcutfdjen ^rin^cn

auf bie J^crjogtümcr. 2Öir, bie ^reunbe eine* ungeteilten t)tüt\if^

lanb*, fragten nur nad) einem ?Hed)te, baö I)öt)cr ifl alö baö »er^

bricfte. Einige* Bogern war bamaB nic^t fo gcfä^rli(^, war totit

entfcfculbbarer at* Ijcute; einige Sföoc^en, ja ein paar SWonate be^

beuteten weniger al* ^eute c i n 2:og» Dennod) fieberten wir cor

J^q|1 unb ^rang be* tiefbeforgten bergen*. ÜÖenn Öflerreic^ je^t

jaubert, l^emmt unb bie Station um ben großen 3(ugenblicf bringt,

fc öcrf(^er3t ed SWillionen öon g^reunben : alte bie SWiKionen, bie o^ne

fonfefjtonetle unb partifutariflifc^e J^intergebanfen, rein au* politi*

fdjer Überzeugung ben Äaiferflaat im inneren 55unbe mit 2)cutf(^lanb

baben wollen, ®ie |tnb fertig, f[e ^aben für bie ©egner feine 3lntj»

wort me^r; iÖf!erreic^ felbjl erflart fic^ für außerbeutfd^, für um
bcutfc^. Daß aber bie bjlerreic^ifc^en SSolf^öertreter fic^ fo matt unb

ful)l »erhalten, ba* ijl l)ier ebenfowenig burc^ innere fragen mu
f^ulbigt, bie fd)einbar nal)er auf bie S^aut brennen, al* e* burd) bie

inneren ©djwierigfeiten in Preußen entfd^ulbigt ifl, baß bort bie

jweite Äammer nid^t entfd^loffen auftritt. — ©ollen wir un* übers»

gcugen muffen, baß unferc b e i b e n ©roßfiaaten nic^t wa^rl^oft

beutfcb finb? Dod^ glüdli(^erweife fc^eint firf) neueflen* in ^errcicb

bie ©ac^e anber* gu wenben: ber ©emeinberat öon 2ßien \:}at ben

9lei(j^*rat befd^amt, wie in Preußen ber 9?ationalt)erein tit <Bd)idif

falöj^unben fo »iel beffer begreift al* bie Äammer» — 3wci traurige

9??ogli(i^!eiten liegen öor un*, ba ber 93unbe*tag un* mit einer

^Qlbl)eit abfpeifen will, ^ntweber bie Station befinnt fic^, ob fle fic^

abfpeifen laffen woHe, bie Bewegung wirb unfc^lüffig, irre, flaut ftc^.

Ober fte bleibt auf ber J^o^e, ja wSt^fl an ?cibenfc^aft unb ^euer,

öermag aber bie rabifalen Elemente, bie jtc^ für je^t il^r forreft eins»
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gcorbnct I)abcn, bie J^i^fopfe unb bie broufenbe 3ugcnb nic^t löngcr

»on (5j3effcn aurücf3ul)otten, ti fommt a« ^utfd)en, bie leicht nicber^

flcfc^lagcn tücrbcn» 2)ie* wäre ein ungeljeured Übel. Da^ ©rofle

unb (gd)one unferer ^Jewegung liegt ja eben barin, bafi aUti babei

ifl, alt unb jung, öorneI)m unb fc^Ii(^t, ber 55eamtc »ie ber

^riöatmann, ber ©efi^cnbe wie ber wenig ©emittette unb ber 3(mie,

ber ©ebitbete, ber @elel)rte wie ber einfod^fle 9»ann bed SSoIfed.

Äommt ed a" witben 3(uÄbrü({)en ber Ungebulb, fo ifl aU nac^fle

gotge au befürd)ten, baf biefe ©emeinfamfeit, biefe* Bnfammenge^en

aller fid) auflöji, acrfplittert, aerjläubt, inbem ber befonnenere Ztil

ber Station öcrflimmt aurücftritt. Da* «Schwere ber 3(ufgabe ijl, bafl

wir biefcr ©efa^r gegenüber bie Söget anaic^en unb boc^ bem großen

Swecfe gegenüber fie lüften unb bie ^ferbe antreiben muffen. 2)o(^

in ber Zat, wir bürfen wo^I überaeugt fein, baß weber bad eine

nod} hai anbere eintreten wirb : bie Bewegung wirb nic^t erlahmen,

unb fie wirb fi(^ nic^t entntifd^en, fic wirb no(^ eine gute 3cit auf ber

J^b^e it)rer fompaften Äraft bleiben, benn ber beutfd)e ß^arafter ifl

nad^^altig, unb wir ^oben in fünfae^n Sauren öiel gelernt. 3fl biefe

J^offnung begrünbet, fo fragt fic^ : wie weiter? 2)ie Sjefution

ifl eine ^alb^eit, ja jtc ifl noc^ weniger, benn fie ifl faftifc^e 3(ner^

fennung beö ^bnigd Don 2:)anemarf; fte laßt ®d)leöwig in ben

Prallen bed ^einbed, fte laßt ber biplomatif(^en Serfc^leppung, ja

ber Snteröention, unb fie laßt 2)anemarf ^ux öollfldnbigflen ©ewaff^

nung, aur 3tmtierung alter feflen ^Id^e bequem ^tiU 3tllein fte ift

benno(^ e t w a d , unb au biefem dtwai bürfen wir abbieren, baß

ber 53unbeötag boc^ Dorerfl ben bonifc^en ©efanbten au^gefc^loffen

F)at. 3Cuf un^ fommt e^ nun an, baß wir me^r baraud macl)en. S5or

allem natürlich muß ber ganae moralifc^e T>tuä ber 92ation barauf

ge^cn, baß al^balb marfc^iert wirb, ©inb bie beutf(^en 93unbeÄ^

truppen in J^olflein — wobei wir annehmen, baß X)änemarf auÄ »er^

fc^iebenen ©rünben ber Älug^eit fic^ bem ßinmarfc^ ni6)t mit ©äffen

wiberfe^e — fo fönnen Sufälle, Umflänbe, ed !ann bie 9Jaturgcwalt

ber Zat\ad}t mit bem nac^brangenben ffiillcn ber Station fi(^ »er«»

bünben. di fönnen Unruhen in ©c^tedwig au^bret^en, neue, em^

^>orenbe Gewalttaten ber Danen l)ert)orrufen, fo baß bie 55ef(i)ränfung

be^ Sjefutiond^eered auf J^oljlein a«r Unmöglic^feit wirb. %vlx bie

Gewalttaten forgt und Dtelleic^t ein ^obelaufru^r in ^open^agen.



weiter? 251

ber ftc erjtöingt 3n Dcutfc^Ianb werben bie fic^ organijlerenben ^reü

fc^aren nidjt in bie ?dnge gu galten fein; jic rücten nac^, übcr^

fc^reitcn bie ^olfleinifc^e ©renge, binben in <Bö)UitoiQ mit ben 2)änen

on — werben bcutfc^e Gruppen i^nen ben 5ßeg »erlegen? 2Öenn fie

gefd)tagen unb geworfen werben, fte int @tic^ laffen? (5ö ifl mbQÜdf,

(5ö ift auc^ möglich, baff bie Prüfung ber Idngfl geprüften ^rage bed

©ufgefjion^rec^t^, bie wa^renb ber Dffupation ^olfleind »orgenom««

nten werben foU, »on ^reufen unb if^txxtidf, tro^ ber »orlaufigen

3(uÄfd)ließung beö ©efanbten, gegen Deutfc^lanb entfc^ieben wirb,

Die^ unb öiele^ anbere ijl möglich ; wer erlebt ^at, xoai wir 2)eutfc^en

erlebten feit bem SOBaffenjlißflanb »on 9)?almo, ber \)alt gar »iele^

für mogli(^, Unb wad bann? Dann gibt eÄ in Deutfc^tanb nur noc^

iwd Parteien: bie SRation unb bie Ülegicrungen. Qi gibt in ber

erjleren feine ^(einbeutf(^en unb feine ©ro^beutfc^en, feine liberalen

unb feine Äonfer»ati»en, feine Demofraten unb feine Äonflitutioneßen

me^r, eö gibt nur no(^ Patrioten unb ber allgemeine ^arteiruf ifl

:

„unerträglich!'' ©ir wollen e^ nid)t, ba|l eö fo toeit fommt

;

mit ?Ke»olutionen ifl fo »iel gebrol^t worben, t>a^ ed nac^gerabe

läc^erlic^ würbe; ba wir bic^mal glauben, baf e^ fo weit fommt,

wenn ber Sßille ber Station nic^t gefc^ie^t, fo fagen wir ed nic^t um
gu brol^en, fonbern einfad>, um ein fc^merjli(^e^ SSorau^fel^cn au^ss

pfpret^en, 9ßir wiffen fel^r wo^l, toai alle^ eine iXeöolution in

grage fleHt, me fcl)wer unb fpät il^rc SBunben feilen. Die Plegie*

rungen i^rerfeitö l^aben bie le$te grofe @r^ebung ber 92ation be^

meiflert unb »on i^rem ©iege ben au^gcbc^nteflen ©ebraud^ gemacht,

(5inc SRation fann »ergeffen unb »ergeben, wenn gutgemacht wirb.

9?ic^t bie ©lutgeric^te, nic^t bie Verfolgungen, nic^t bie SSorent^altung

ober Burücfgiel^ung pgeflanbener SSerfaffung^rec^te finb bie fc^werjlc

Erinnerung au^ jenem ©iege ber ?Heaftion. Tindj hai SSolf l^attc »iel

gefehlt ; ber ©ieg einer befle^enben Orbnung über eine irrenbe g^rei*

^eit^bewegung l^at noc^ immer bie ©rengen ber SRafIigung unb ®e#

rec^tigfeit überfc^ritten ; toai aber bie Station nic^t »ergeffen ^at,

wai fie nie unb nimmer »ergeffen unb »ergeben fann, bii fie »oKe

@ntf(^öbigung erlangt, ba^ ift ber gauflfc^lag in baö 3rngefic^t il)rer

(5^re unb ®rö#e, ben jie in ber ©ac^c ber J^ergogtümer erlitten ^at.

3(nberÄwo brücfcn befpotif(^e ^Regierungen nac^ innen, auf bie grei*

l^eitf jugleic^ aber tüchtig nac^ aufen, gegen ben aufern $einb, um
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i^re SBoIfcr bur<^ SRac^t, Oröße, iHul^m für ben innem tmd ^u tnU

f(^äbigen ; xoit in Dcutf(^Ianb mußten — unb wie oft f(^on I — in

Beitcn bcr ?Heaftion, unb aut^ in beffcrcn Seiten erleben, baf unfere

^Regierungen nad) innen brücften, unb »on aufen ft(^ felbjl brücken

liefen, bamit ja getoif bie Station 3um ©d^aben noc^ bie ^c^mad)

Ifahtf unb ein ruffifc^er ©flaue flolj auf fie l^erablöc^eln fönne. —
SWan !ann und nun fagen: ;,®ut, i^r benft an iXeöotution ; wir

tt>agen ed barauf, wir wollen mit il^r fertig werben wie bamafö/

2ßir wollen |te nid)t machen, jie wirb ftc^ felbfl machen, wenn ou(^

fernerl)in ber Swerg I)anemar! bem ^Riefen Deutfc^lanb in* ®eji(^t

fpucfen barf, 2lber bie ?Hcgicrungen mögen bebenden, baß fte eine

anbcre, eine reifere Station öor fid) l^aben ali 1848, unb baß aue^

bamald i^r (Sieg mit Dpfern erlauft würbe, bie — und, bie 35e:f

jiegten, mit i^nen ft^merjen. Denn welchem richtig fü^lenben

2)eutfd)en wirb ni^t ^eute nod) bie ©eele bluten, wenn er au(^ nur

bed braöen ©olbatenblutd gebeult, bad am 18, ©eptember 1848 im

53ürgerfom))fe floß, im ©türm auf 53anifaben, bie errichtet waren —
eben, weil ed ni(^t im Äampfe gegen bie I)dnen fließen burfte, benn

ber ©arrifabentag in ^ranffurt war bie unmittelbare ^olge bed

SOBaffenflilljlanbd »on 3)?almo, Q^ ifl wal^r, baß an ben Tlu^hxudj

bcd ©rimmd über biefen SSerrat beutf(^er @^re fi(^ bamaB anard)ifd)e

Elemente fnüpften, bie wir »erwarfen unb nad) Äräften niebergu^

l)alten gefonncn jinb. 3tber wenn ber Ärater iid) öffnet, wirb ei

n\d)t fo lei^t fein, mit i^nen fertig gu werben wie in jenen $agen.

(5in ®runb, gewiß nit^t ber einjige, aber »ielleic^t toi) ber tieffle

@runb, warum unfere iHegierungen fo öoU Unluft finb, in ben fauern

3lpfel ber bdnifc^cn ^rage ju beißen, liegt in ber leibigen ©(^wäc^e

bed beutfc^en ßl)ara!terd, ftc^ in bad öinjelne, 9?d(^jle ju verbeißen

unb bad Entfernte, aber SOBefentlic^e unb 3(ßgemeine nic^t gu fe^en,

I)ie 9?ation Ijat in biefer ©tunbe bie leibige ©(^wäc^e überwunben,

bcr <parteil)aber fc^wcigt. Söollen bie !Äegierungen noc^ niift »or^

wärtd, fo ifl ed, weil mit bem befc^ranften ©inne fo mancher ©taatd^

lenfer biedmal tai ©egenteil, bie ^urt^t »or einer unberechenbaren

'perfpcftiöe, ftd) »erbinbet. 3n biefer ^erfpeftit)e erl)ebt fid) bad ®e^

fpenfl etned Stoßen Ärieged, unb ber große Ärieg fann eine ?ofung

ber beutfd)cn ^rage in feinem ©d^oße füt^ren, bie tion ben eingelnen

©ta:jten noc^ gang anbere, bleibenbe Opfer an eine ©efamtregierung
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t)cutf(^tanbd forbcrt ali tai 5flcnei(^if(^e mefonnprojicft Unb tUn

barum » ü n f c^ t bic Station ben grofcn Äticg. 5a, cö ijl wa^r,

in bcr ©(^teöwig^olfleinifdien grage Hegt bic t)cutfd)e ^rage ein*»

gcwicfett. Hn biefcm ^un!t ongefomnicn : wad foUcn wir fagen?

ÜBa* anber*, aB tt>a^ taufenbmat gcfagt ift: ba§ jcbc« Dpfer be^

einactnen ©taate« an baö ©ange ^i6) taufenbfältig beIot)nt burd) bie

SKac^t, @rofe, 93mte, 2Bol)Iflanb, jebe* ®ut, bad er aB organifc^e^

©lieb Ui ©angen ernten wirb?

(©4)wöbtf(^c Ärontf 3. ©eiember 1863.)
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(3(n hie ^onfltturtle SSorflobt^rttung in 3Qien,

6. Dejembcr 1863.)

Steuere SZuinincrn S^rc^ 53(atte^ bringen fc^r trcffcnb bie f(^(eÄ^

»ig^oli^cinift^c Sfngelegen^cit in SScrbinbung mit bcm oflerrcic^i*

fc^cn !Rcformprojcft. Diefe Äußerungen öeranrajfen miii, au^ju^

fprcd)en, xoai eben um bie 3eit, ha Öflcrreic^ bcn ^"rflenfongrcf

berief, gar manchem @rofbeutfc^en auf ber 3ungc lag. 3ßiß t){tttf

xcid), fo fagte man ftc^, feinem S3orfd)lag wirflic^e Popularität in

jDeutfc^lanb »erfc^affen, fo muß e^ mit bem 2Öort, mit bem organii«

fc^en ©ebanfen al^balb eine Zat öerbinben, unb bicfe '^at fann in

niifti anberem befielen ali barin, baf ed ungefdumt 3(nflalten trifft,

ber tiefen, unerträglichen SDBunbc ber beutfc^en @^re in ben ^ergogsf

tümern grünblidje J^eilung ju fc^affen. Der <Btaat, ber biefen

fc^warjen ^lectcn tilgt, ber un^ auf biefem fünfte ©enugtuung

bringt, ben)äl)rt feinen ©eruf gur SReugeflaltung Deutf^lanbÄ: ba*«

gegen fann ja fein 3»eifcl fein. 3c^ backte eben baran, bie^ in

irgcnbeinem ©tatte mit allem SWac^brucf gu beleuchten, ali ber

gürftenfongreß burc^ feinen 9Rajiorität^bcfd)luf über ben ^ara««

grapsen, ber öon SSerönberungen ber ?Reid)Ät)erfaffung ()anbelt, bem

ganzen fXeformprojeft ben 5:obe*floß gab. Da^felbe bot wenig, fe^r

wenig, wir waren bereit, bie^ wenige anjunc^men auf .^offnung,

b. \), aH einen 3lnfang, ald eine ©afid, barauf fortgebaut werben

fonne; jener ^efc^luß fc^lug alle Hoffnung nieber, inbem er für Serss

faffung^änberungen (Jinftimmigfeit bed ^ürjlenrat^ forberte, in*»

bem er alfo bem bürftigen Sßerfc bie ©ntwicflung^*, bie 93ert)oß^

fommnungdfa^igfeit abfprac^. — 9?un war e^ nic^t me^r »on 3nter^

effe, on hai iXeformprojeft irgenbweld)en wichtigen @ebanfen gu

fnüpfen. 3Bad »ernic^tet war, baran gab ed nic^t^ me^r gu ergangen

burc^ eine politifc^e ZaU 3(ltein ber ®a^, baß nur berjenige (Btaat

einen inneren 53eruf jur ?Heform beö teutft^en 93unbeÄ bofumentiert,

ber burcf) eine gefunbe, gange, abfolute J^anblung beweifl, baß im

2B5rterbu(^ einer beutfc^en ^Regierung ba^ SDBort 9?ationale^re noc^
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voxfommtf biefcr ®a$ bleibt flehen na&i wie öor. ©offen ft(^ bic

^Regierungen unfcrer größeren Staaten »on bem ©cfül^l unb ©e^

»ußtfein ber Station öößig trennen : fie fonnen ed, aber b e r ©a$
bleibt auäf ftel^en^ bafl int ganjen unb großen, wie (eibli(^ auc^ eine

einzelne ^Regierung im 3nnem wirfen unb bauen mag, ba^ S3er^

^ättni^ jtt)if(^en ^Regierungen unb SBol! in 2)eutf(^(anb boc^ nur noij

auf ber ©ewatt ru^t, wenn ba* niora(if(^e ©anb gemeinfamer ©e»«

griffe öon @ ^ r e jerf(^nitten ifl ; bie ^rage aber, wie lange man mit

ber bloßen ©ewalt regieren fönne, gibt gu benfen. Unb unfer
53ewuftfein üon (5^re fennt je$t nur eine ?ofung : feine @jefution

in J^olflein, fonbem Sßegnal^mc öon ©(^le^wigÄ^olflein, benn ed

gel^ort un^, c* ift beutf(^ed Eigentum!

(SRtd)t ceroflrcntlic^t, übcr!)clt oon tem Q5cfd){u|l fcer SBunfcpSeycfuttpn,

9. ©ejember.)
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I.

©ie tt)ünf(I)en, öon tnir ctwad au^ bcr ©c^weij gu öcmc^mcn,

natürlit^ ni(^t bicd unb bad »om Sanbe, feinen 3«fl«nben unb ©itten,

fonbern ®ie woHen wo^t wiffcn, wie fi(^ Deutfc^tanb überhaupt

unb befonber^ je^t in ben 3(ugen bed 3(u^Ianbd fpicö^lt, unb on bie

®(^tt)eij benfen ©ic tt)oI)I barum ^auptfäd)Iid), »eil ber iXeflej in

feinem Sanbe flarer fein fann aB in einem ^reiflaate, wo ber fßolHf

»iße bie ^ofitif beflimmt, unb weil Sie überzeugt finb, baf ba^

Urteil ft(^ unumwunbencr, ungefc^minfter ba audfprec^en werbe, wo
bie ©taat^form eine natürliche @erabl)eit, eine gefunbe ^nht ber

formen mit fic^ bringt aU ba, wo flärferer ariflofratifc^er @inf(^Iag

in ba^ ©ewebe ber ©efettft^aft mel)r iXücffic^t unb I)ofli(^ed 2Sert)üaen

gur ©ewo^n^eit maift

S(^ weiß faum, ob meine ©timmung e^ mir erlauben wirb, Syrern

ffiunfc^e gerecht ju werben; ii} jweiffe, ob iä) bie nötige iXu^e gur

I5arflettung in bem 3(ugenblidf jufammenbringe, wo fRed^t. (5^re,

Sufunft ber beutfc^en SRation auf bem ©picte flel)en. I)er STOann mu^
»on grober Bauart fein, an bem in ber furchtbaren Spannung biefer

€c^icffaBj!unbe nic^t jeber fflcvo gittert, 92ac^ bem finnlic^en Tixiif

fc^ein, nad) bem unmittelbaren öinbrurfe ber 3öenbung, bie jie für

je$t genommen l)at, ifl unfere grofe unb I)eilige ©ac^e bereit* öer^

(oren. jDie SBcrgteic^ung mit bem Saljre 1851 Hegt fo fdjrecflic^ na^e,

ba^ man »erjweifeln mochte. X)ie 2fufgabe ber @je!utionötruppen in

J^olflein unb ber flar!en preußifc^^oflerreic^ifc^en ?Hefert)e ifl fein ®efi

^eimni* mt\)x unb erinnert l^aarfc^arf an jene 3cit, ba ein öftere

reici)ifc^e* 3rrmee!orp*, bem bie Preußen ©rücfen fc^tugen, on bie

Srbe rücfte, um bie ©(^tedwig^^olfleiner gu entwaffnen unb we^rlo*

i^rem 5obfeinb ju übertiefem. Da war üiet eble* 53Iut umfonft ge*»

floffen ! 9?ein, nid^t umfonjl : bem ^einbe ju SRu|cn war ed gefloffen.

5m J&erbfl 1847 begegnete mir auf einer ^uf^reife in ©apem bei

3(ug*burg ein 9Bagen, aui bem mic^ ein betannte* ©eftd^t grüßte.

(56 war einer meiner 3«^örer, ein ©d^Iedwiger, er war auf einem
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Umwege nac^ ber <^tmat begriffen^ wo bie @rl^ebung ft(^ tjorbereitete*

@r Uef ^alten^ na^m ^bfc^ieb k>on mir unb erwähnte mit einiger

SSerlegen^eit^ baf er ni(^t wiffe^ wann er hai ^.geftunbete'' J^onorar

für bie Kollegien/ bie er bei mir ge^ort^ werbe bejahten fönnen. Sd^

ladjte unb fagte : entrichten (Bie bad J^onorar an Sb' SSaterlanb. @r

Ifat e^ e^rlic^ gega^It in barem ©tute* @r fiel &or ^riebric^jiabt^ unb

über feinem @rabe — wie über fo öielen teuren @röbem — waltet

ber Dane.

3m ^erbfl 1852 ful^r ic^ t>on J^amburg nac^ J^elgolanb. 2(uf ber

@lbe fa^ idf ba^ bänifc^e Sßac^tfc^iff^ welc^e^ bamald jum frechen

J^o^n ah^idjtliö) aufge^flanjt^ jebem beutfc^en ©c^iffe bie ©egrüfung

abzwang. X>ai J^era fc^nürte ft(^ in einem Krämpfe t)on @rimm unb

@m))örung gufammen bei bem fc^änblic^en ©c^aufpiel. Die weitere

%a\)tt führte an ben ©eflaben^ an ben grünen Triften J^olfteinö ^in*

2(uf bem ©c^iffe befanb jtc^ ein in Trauer ge^üHte^ ai^tpaat* Der

3)?ann gieng in büjlerem ©c^weigen balb auf bem SSerbecf auf unb

nieber, balb fe$te er fid^ gu ber ^rau unb wec^felte leife Söorte

mit i^r. Wlan fonnte wo^l bemerfeu/ bafi e^ 3Borte bed geteilten

Äummerd, 9Borte bed Srofle^ waren, bie er i^r juflüflerte. Qin tiefer

®ram \)atu fic^tbare gurc^en in feine wie in i^re 3üge gegraben»

3(^ entfc^lof mic^, il^n an^ureben, iii tarn inö ©efprdc^ mit i^m, unb

er ergä^lte mir, bafi er feinen einzigen ©o^n in ber ^lac^t bei

3bi!ebt k>erloren i^aht, baf er aber nic^t unter ben Gefallenen gefunben

werben, fonbem »erfc^ollen unb tro^ aUm 92a(^forfd|ungen feine

©pur öon i^m entbecft worben fei.

©efaUen, mobernb in irgenb einem©umpf obcr^eic^, gefallen für*

SSaterlanb, aber umfonfl ! ^aben ^bie ^ürflcnrdt' unb J^ofmarfc^aKe

mit faltem ©tern auf falter ©ruft" wo^l auc^ bebat^t, toa^ H ^cift

:

fterben? ©eliebte, einzige ©o^ne bem 2ob Eingeben? ©tcrben, bem

Xobe teure Äinber opfern, aber — umfonfl flerben? umfonfl opfern?

©terben, opfern, bamit tai $anb, baö SSaterlanb, nac^bem aü bad

teure ©lut bafür gefloffen, an ben ^einb öer^anbelt werbe? J^elben^

tob für* SSaterlanb I J^enlic^er Stob, fd^onfler üon alten I 3n Dcutf(^^

lanb aber, ba ^eift e* : J^elbentob — gum ©paß, gum ©piel für bie

©(^a<i)funfl ber Diplomatie, ba folgt ber Sträne um t>ie 2oten ein

Äirf)ern, ein »eme^mlit^e* ironifcI)eÄ ?öc^eln über bie 3;oren, für bie

e* fo ein Ding gibt, ba* man SSaterlanb nennt. Senn bie ©ptel^

«if(^et, »rttlfd^e »ünae III I 7
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fünjWcr btc gcfoKencn Süngtinge nidjt gafften tooUttn, bie freiwitttg

tn* nationale J^ecr eingetreten waren, erinnerten fte fid) ni(^t, bofi

fic auc^ il)re ©otboten ^ingefdjidft Ratten, baß i^rer nic^t wenige bort

»on bänifc^en kugeln getroffen, mit brec^enbem ^uge n>o^( noc^ ge^

flüflert Ratten : id) flerbe bcn 2:ob ber Q\)xt I 2:ob ber @^re? ^k
glürflic^ ijl bagegen ein ^otijcibiener, ber im Dienfte fdttt, aber

audj weiß, baß er im ^oüseibienjl fämpftel — 2n Äopen^agen

finben fic^ an einem öffentlichen ©ebäube SBanbgemälbe, bonif(^e

©iege barftettenb, worauf beutfd)e Krieger in jebem Scrtbitbe fc^md^«'

lieber ^arifatur gu fe^en ftnb* Um alfo gu ^^rangen, bafür f&0t

man in ©(^Ic^wigÄl^oIflein,

5EBer erlebt I)at, tüai unfere ©encrotion nac^ bem 3a^re 1848,

ber toei^f toie ed bem SKenfc^en gumut ift, wenn bie SÖelt audjie^t,

aB gebe ed feine ibealen ^äd^tt me^r, aB fei ti einzig Gewalt unb

?if!, toeldfe bie J^errfc^aft in ber STOenfc^engefc^it^te führen. (5* ift

ein ©efü^t, bad mit nidfti »erglit^en werben fann aU mit bem

äußerflen p^pfif(^en dUL ©0 erbfa^I, fo brec^erifc^, fo überbrüffig

an aUtm, fo gerf(^{agen wie ein @eefranfer wanbett ber entt&ufc^te

greunb ber SSötfer unb ber 2Äenfc^^eit auf ber f(^5nen (5rbe; nic^td

freut il)n me^r; ^rü^ting, SSogelfang, blaue ?uft, ©lume, ^aum
unb ©onnenlid^t f(^einen i^m fo blaß, fo matt, fo müb wie feine

<3ee(e, Da* ©eftc^t ber ©(^ßpfung grinfl i^n an xoit ba* Ijippo^

fratifd^e 2Cntli§ eine* ©terbenben. Der 53efle ^at fT(^ ju ^üten, baß

er nic^t an einer göttlichen SOBeUorbnung öersweifte, Äeine (5r«»

fal)rung au* jenen 3al)ren aber war fo fel^r geeignet, ben @eift in

folc^e Untiefen bc* 9ßcltefel* j" ftütjen al* bie, weldje bie SRation

in ber ©ac^e ber Herzogtümer gemati^t Ijat. Die (Eingriffe in bo*

J^eiligtum ber grei^eit^rec^te waren graß unb fcl^neibenb genug, aber

bicfe SBBunben werben nid)t fo tief gefüllt ali bie 5öunben ber @^re.

Denn über ba* richtige 9»aß ber %xti\)eit läßt fidi flreiten unb einer

9leaftion, welche unzweifelhaft biefe* 3)?aß »erlebt, fe$t bie menfc^^

li(^e sRatur, elaflifc^ wie fie ifl, bie Hoffnung entgegen, baß ber Ser«»

luft fein unwieberbringlid^er fei. 3fnber* »erl)ält e* fi(^ mit bem

53egriff ber nationalen @^re. dt umfpannt feinem wahren 2öefen

nac^ ba* ©ange einer Station, wie e* ftc^ nac^ außen in feiner ffiürbe

barflellt; bort, in ber ^rei^eit*frage, gibt e* Parteien, f)ier in ber

@l)renfrage, barf e* feine geben ; bad SSolf, wie e* immer nat^ innen
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mit feiner Ütegierung fid> entaweit wiffen mag, erwartet, hierin

wenigflen* mit i^r in Übereinflimmung gu fein» Der Slnffe,

fo unfrei er aU Bürger im 3nnem tt)ar, el)e ber je^ige Äaifer

feine ?Keformen begann, fonnte boc^ mit floljcm ©elbftgeffi^l

um^erbticfen in ber SGBelt, benn er tonnte, t)a^ SÄatJ^t unb @^re

bed ©anjen in ftarfer J^anb war» X)ie ^ätte aber, wo ein SSolf für

feine @^re eingufle^en l^at, tragen ben 6^ara!ter beö Unwieberbring«»

Ii(^en» @* I)ei|[t: 3e$t! unb iffc ba^ Se^t üerf(^erat, fo ^&ngt ein

SRafel an ber Station wie an einem Snbiüibuum, ba^ einer Snfamie

wegen in ber ©efettfc^aft gemieben wirb. 2)iefer ^eiüofefle aller

(Schlage warb bem beutfc^en ßi^rgefü^l in ber f(^mac^öoßen ^ul^rung

ber Ängelegenl^eit ber J^ergogtümer öon il^ren eigenen Slegiemngen

öerfe$t. ©lutgeric^te, Verfolgungen, Sntgiel^ung wefentlic^er, untjer«'

äuflerlic^er grei^eit^rec^te, wie ^reffrcil^eit, aSerfammlung^rec^t —
unb bie^, bie Unehre nad) au^en, bie @d|ma(^ no(^ bagu ! SBelc^em

@emüt ifl e« gu öerargen, wenn burt^ fo ge^ufte SShtnben fein

®lanht an ein l^ol^ered ®efe^ ber ©erec^tigfeit, liai in ben menfdj«;

lid^en 2)ingen toalut^ gu verbluten brol^te!

^it fo((^en @ebanfen unb (^mpfinbungen fc^aute i(^ in bie bunfle

@ee. I)ie SBBogen waren gewac^fen, ferne* ®ewöH unb fleigenbe*

93raufen »erfünbigte ©türm, dv war ausgebrochen, aU wir auf

J^efgolanb and Ufer traten. 3c^ gieng bi* nac^ SRittemac^t auf ber

Snfer uml^er unb betrachtete im (Scheine bed SÄonbed, ber burci^ bie

9Öetterworfen ftc^ ^a^n brad^, bad grolle ©c^aufpiel. J^o^auf

bäumten fic^ an ben fteilen SfÖdnben ber baftionförmigcn Snfel bie

Wirben SÖogen, weifler ©c^aum unb ©ifc^t bti$te totit uml^er im

geiflerl^aften ?ic^t auf ber fürchterlichen SSJafferwüfte. Der ©türm

gerjaufte unb jerwül^tte mic^ unb flarfte mir im SSerein mit

bem erhabenen 3(nblicf bie 9?er»en unb riß mir hk erfrifc^te

<3eete l^erau* au* bem bum^sfen Drucfe ber totliijtn SWübe unb

SÄattigfeit, in welche bie qualüoKen Erwägungen jie üerfenft Ratten*

Du fottfl nic^t öergagen, nic^t »erjweifeln ! rief ic^ mir gu. (ii ift

hie ©c^wäc^c bed Deutfc^en, baf er fo leicht ben SWut finfen läft,

bie Hoffnungen ber SRation aufgibt unb mübe ber ^ofitifc^en 3(rbeit

fic^ wieber in ba« Privatleben, feine ©efc^äfte unb ©enüffc einf^innt,

in feine alte (5inftebclei, bie Literatur, bie 2;i^eorie ftc^ fluchtet.

©0 rüttelte ic^ bamaB mic^ auf. (5lf Saläre finb vorüber. Die

[17]
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alte %xaQc ber beutfc^en @^re^ votii^t bort über ben Seilen ber 9?orbo

unb Dflfee brütet^ fte^t erneuert t)or und/ je^t Don fonnenflarem

?Xe(^te begleitet; eine Bewegung, bie nur »on fatanif(^er Serleum«

bung anar(^ifcber J^intergebanfen befc^ulbigt werben fann^ eine ^t*

wegung, rein, lauter, gefe^Ii(^, wenn ed je eine auf ber 2Belt ge^

geben ^at, ^eilig, einmütig, ergreift bie Station; ein einziger rafd^er

@ntf(^luf unferer iHegierungen unb bie V}ollenbete ^atfac^e erfparte

i^nen iebe gef&b^l^^ SSerwicflung mit bem 2luölanb, erfreute, banN

bare, treue ©e&ollerungen jauc^jten i^nen ju unb £)eutf(^lanb flanb

gum crflenmal geachtet Dor Europa. I)a — boc^ wai fage idi weiter,

aH: ba foßen wir^d no(^ einmal erleben, noc^ einmal bie ©(^mac^,

ben J^o^n, bie toblicbe ©itterfeit, ben geiflla^menben 3n>cifel/ ob

ba^ ®ere(^te, bad @ute, bie @^re noc^ eine fS^ac^t l)abe auf @rben?

Unb ba lebe id) im 2(udlanb, wo ber (^c^impf mit toerboppelter

Sentnerlafl auf bie arme ©eele fturgt, wie gefc^moljened ©lei auf

nocfteö ^leifc^ brennt. 3n fol(^er ©timmung, bad erfennen @ie, ifl

ed fc^wer, ein ©ilb baDon geben, wie jtc^ in ben 2(ugen bed üu^^

lanbd bie beutfc^en Bujlänbe audnel^men. Doc^ ic^ will ti toerfuc^en.

II.

SGBer in ber ®c^wci3, wer sumal in einem Äanton, wo nun feit

45 5ol)ren bie liberale ^ortei am 9tuber ifl, aU angefleHter ?e^rer

lebt, ber geniest t)oll unb ungeteilt bie wirflic^e ^rei^eit unb natura

gemäße @infac^I)cit ber Buflanbe. Z\xt er feine ^flic^t unb beob^

achtet er im ?el)reu unb im ?eben nur ben Zatt, ber überhaupt üon

jebem gebilbetcn unb rcci^tcn Wlann in aller 2öelt erwartet wirb, fo

bewegt er ficb frei wie ber gifc^ im 3Öaffer. Äein ^ormelfram brüdt

ibn, feine iXeöerenjen frümmen ibn, er rebet bie boc^flcn ©e^örben

im Dienfle mit ^J^odjgeoc^tet" an unb unterzeichnet ^o(^ac^tungd#

üoU* (bie 3ßorte untertänig unb gnabig bringt ein richtiger ©t^weijer

nur mit äußerfler 9?ot über bie Sippen), er gibt ben erflen (Staates»

bienern mit einfachem ©ruße bie J^anb, er bot im ^örfaal feine Sluf«*

taurer au fürchten, bie feine 9Öorte entfleHt l^inani^i^Upptn unb

benunjieren.

Steine Sebrtätigfeit bat, feit ic^ in 3üri(^ bin, bei Sung unb 2flt

einen 3(nflang gefunben, ber im Überfluß itiQt, baß ed an geifligem.
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I)umaniflif(^cin Sntereffe in bcm inbujhicttcn ?anbe nii)t fel^It.

Tiui) gcfetttg ifl ed mir nid^t erft^wcrt worbcn, miif ind 3CuÄlanb ein«»

jugewjo^nen; frcunblic^ aufgenommen, }:faht 16) gar mand^e menfd)«»

lid) wo^Ituenbe unb geiflig erquicfenbe neue Serbinbung gefnüpft.

X)i€i aUti foK nidjt fagen, ba^ ii) and) nur einen lÄugenblirf mid)

bem SBaterlanb entfrembet fjätU; im Gegenteil, je fc^werer unb

leiben^öoKer e^ ringt, gu einem würbigen nationolen Dafein gu ge#

langen, je bunfler bie ©djatten jtnb, bie ed nac^ aufen wirft, um fo

teurer wirb e* mir, um fo tiefer wac^fe id) iijm an, 3(^ woUte nur,

e^e id) an ben fd^wierigen ^unft gelange, ber 9Bal)rl^eit bie @^re

geben unb auÄfprec^en, wie gut ed ftc^ ^ier in ber foliben fHepublü,

bie fo fd)lagenb geigt, baf bie befle ^ürgfc^aft ber Orbnung bie ^rei*»

\)dt ifl, unter ben tüd^tigen SKenfc^en leben täft, 2)cr fc^wierige

^unft, ber ^unft, wo hai J^eimwe^ beginnt, ba^ ifl nic^t etwa bie

ungemütliche Neuerung, wofür man fo wenig (Sdjmacf^aftigfeit be^

?cben^ erfauft, nic^t bad hlaulidjt Sßaffer, bad man aHWiild) trinfen

muf, bie ^alb mit Oemmelteig gefüllte 33fafe, bie man aU ©rat^

wurfl effen foU u. bgL, ed ijl ba^ politifc^e Urteil ber ©(^weiger über

Deutfd)Ianb,

Dieö Urteil ifl mit unenblic^ Keiner 2(udnal^me ein mifgünftiged

;

ti ifl ein SBorurteiL Die ehrenwerten SKanner, bie mit @inft<^t unb

Umjt(^t, mit gangem SÖo^twotten auf Deutfcfilanb blirfen, wirb

biefe 55e^auptung nic^t »erleben; baö J^errfc^enbe, bad SSerbreitete

ifl e^, wa^ ben Sinbrurf bcjlimmt, unb jie felbfl werben ft(^ gefleljen,

baf i^r Urteil »on bem ber SÄaffe eine Äudna^me bilbet. SSon bem,

tüai ber beutft^e 3Cu*Idnber ^ier anhören muf, wenn Deutf(I)(anb

einmal wieber öon fic^ reben madjt, barf alfo »iel abgezogen werben,

toa^ Uidjt gurücfguweifen unb I)eimgugeben ifl; leiber nur bleibt fo

t)iel 3Ba^red übrig, baf man taufenbmal banadj feufgt, bie Unehre

bed SSaterlanbd inmitten ber ©einigen tragen ju bürfen, wo an feine

3u!unft geglaubt wirb, not^ e^e ber ©ewei^ öorliegt.

Der erfle @runb biefer SDJifgunjl liegt tief in ber SSergangenljeit

@« ifl eine alte ©rfa^rung, baf ^ro»ingen, bie ftc^ öom SRutterlanbe

lodgeriffen l)aben, eine üble ©timmung bleibenb gegen badfelbe be^

waljren. Die Äompfe, welche bie Sodtrennung gefoflet, flerfen iljntn

nodj in ben Änodjen, Dagu muf man bittig nel)men, bafi bie

©(^weig öon ben beutfc^en fHegierungen aud) in neuerer Seit, in ben
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3a^ren ber langen ^unbe^reaftion^ eine 9e^anb(ung erfal^ren l^at^

wofür wix Deutfd^e eben feine ^om)9(imente erwarten bürfen* Blatüx^

U(^ wirft aber im J^intergrunbe bed ijolh \pbtti\äitn, ^a(b mitUibi^

gen i&d}tlni, worauf man und bei jeber Stegung Deutfc^Ianb^ fagt

:

e^ wirb wieber ni(^tö ! ein anbereö^ ber SSerac^tung entgegengefe^tec^

^otik) : bie ^eforgni^* ^an fürd)tet^ gewi^ o^ne ©runb, ein er^

flarfte^ £)eutf(^lanb* dlnt barau^ erfl&rt fic^^ ba^ man in 9em,
na^e ber franjdftfd^en ©renje^ unbefangener^ gerechter über X)eutf(^^

(anb urteilt aU in Süric^; baüon fann man ft(^ überzeugen/ wenn

man bie^ überhaupt trefftic^ rebigierte^ in ^ern erfc^einenbe Seitung

:

^^er ©unb* (iefl. I>agegen fiel)t man in ©ern argwö^nifd^er unb

beforgter nad^ $ranfrei(^ hinüber aU in Süric^^ wo man noij l^tntt

mancher ^Kufton über bie 92apoleonif(^e ^o(itif begegnet* fflatüt^

(i(^ : jiebe^ ©renjtanb t^at @orge t>or bem größeren 92ac^bar : baö 5fl^

iiä^t k>or bem beutfc^en^ ba^ we|l(i(^e t)or bem welfd^en; nur biefe^

fi^on |e^t mit nm fo k>ie( me^r ^He^t^ aH itnti felbfl in einer 3u^

htttft, wo Deutfe^tanb geeinigt fein wirb.

^er ganzen @<^wei3 aber^ foweit ic^ fte fenne^ ift eine Steigung

gemeinfam^ franjöftfc^e^ ^efen überhaupt/ unb abgefe^en t>on poti^

tifc^en ^ejiej^ungen^ ^u bewunbem^ ju überf(!^&^en unb und Deut^

f(^en aU ctxoai J^o^ered entgegenzuhalten. 60 würbe mir 3. ^.

w&^renb bed ^rieged in Stalien 1859 gefagt: Jold^e ^ajonettan^

griffe wie bie 3uat>en fönnt i^r Deutfc^e nic^t machen". X)ie na^e^

(iegenbe 2(ntwort : ^3^r feib ja auc^ T>ent\ift, wo0t i^r ed euc^ auc^

abfpret^en?" !am gang unvermutet. 3n ber Zat rebet ber beutfc^e

©d^wei^er oft, aU wdre i^m über bie potitif(^e Trennung t>ai 53e#

wußtfein feiner 2(bftammung rein ab^anben gefommen, wal^renb

er bod^ in folc^em 3(nflaunen bed ^remben gerabe geigt, baß iifm

eined ber ft^Iimmflen beutft^cn ?ajler anfängt Sener ©ommer war

ühtxfiaupt eine ber bitterflen Seiten, bie ein Deutf(^er, ber begriff,

um toai ei ft(^ bei ber frangöfifd^en J^ülfe in Stauen eigentlich l^an««

belte, ^ier ju bun^leben ^atte, Sä^renb und über bem 3ögern

Deutfc^lanbd, über ber elenben ^ü^rung ber Äflerreic^er, bie fi(^ wie

!S6wen f(^(ugen, tai J^erj im ^eibe ju reißen bro^te, umflanb tag««

ri^ eine jubelnbe ^en^e bie öffentlich angefci^Iagenen Telegramme,

welche bie 92ieber(agen be* tapferen J^eere* melbeten. 9»an möchte

bitter (ackern, wenn man fie^t, toie biefed JÖflerreic^, für beffen Stet«»
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tunfl tt)ir tfamaU fo in tiefjler ©ecle glühten unb gitterten, un* nun
tt)ie aum ^o^ne Ungarn, 35dl)men, ^olen mdj ©(^te^wig^offlein

fd)i(ft, aU gehe e*, bort gu wieberJjoIen, wo* im 3al|r 1851 gefc^o^,

unb au biefem 3toed ©olbaten gu tt)ä^(en, bie taub ftnb für unfere

@prad)e, für bie (Stimme 2)eutf(^(anbd. 2Bir I)a6en und ereifert

für oußerbeutfc^en ?anberbefi$ Öflerreic^d, weil frangofifc^e (Siege

^ranfreid) eine für 2)eutf(^(anb gefährliche Übermacht geben muften,

alfo aui beutfd)em Sntereffe, freiließ anif aui einem einfacheren

S^^otioe: bem natürlichen S^itgefü^I eined Deutfc^en mit ben Qx*

folgen beutfc^er SEBaffen; wenn nun t)ftmeidf jenen ?dnberbefi$

gegen ba* Sntereffe, gegen bad ungweifettjafte Eigentum Deutfc^^

lanbö benü^t, inbem ti mit ni(^tbeutf(!^en Srup))en eine Bewegung

für bie ^eiligflen @üter ber Station fnebelt, fo »iffen wir, toai wir

gu tun I)aben, wenn ed in ioldjtm ^eft^e wieber bebro^t urCö an^

gegriffen wirb, ^ir ^ben feine ^ufl, unfere (S9m)>atl)ien weggu^

werfen.

SSom ^olitifc^en Urteile bed ©c^weigerd über Deutf(^(anb muff

man aber and) barum ein gut $eil abgiel^en, toeil nur fe^r wenige

ft(^ einen Haren begriff t>on ber SSerwicflung unferer Ser^dltnijfe,

t}on ben ©c^wierigfeiten, Don ber &tb^t ber J^inbemiffe machen

fönnen, bie fic^ ber erfe^nten Einigung cntgegenfletten. 3n einem

gewiffen bebingten (Sinn fann man fagen, ber politifc^e SSerftanb bed

©(^weigerd fei ffarer, unbeirrter aU ber bed I^eutft^en* Die

©c^weig ifl eine entwicfelte freie ©emeinbe ; bie ©elbfhegierung, »on

ber eigentlichen @emeinbe ft(^ aufbauenb gum ©ipfel ber republtfa^

nifc^en @efamtregierung, Ijat bie 2(ugen bed gefamten SSo(!ed hü
gum einfac^flen %anbmann gef(!^arft unb i^nen nüchterne ^^efunb^eit

bed ©licfeÄ »erliefen für bie politifc^en 53ebingungen, für bie ühtr^

ftd|tli(^en Ser^ültniffe be* eigenen Sanbed, für innere, für ^rei^eitd*

unb ?Regierung*fragen frember ?änber, fo totit fic nic^t fc^wer »erj«

wicfelt finb. ^ür gro^e, mit ber äußeren «politif fct|Wierig »er^

ffoc^tene, für fold^e fragen, wo eine ungeheure Übermacht in ?Xec^*«

nung !ommt, reicht ber ST^afflab nic^t aud, unb bocf^ tragt man, mit

3fu«na^me ber überatt «einen 3al)l ber tiefer ©ebitbeten, biefen ^ap
flab voreilig auf bie (Stoffe über, für bie er eben gu furg ifl. 3c^

fü^re ali ein 95eifpiel aui ungü^ligen an, bof ein (Schweiger mir

auf bie SSemerfung, unfere ^e^enben J&eere feien ber fur<^tbare @<^u$
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für eine unnattonale f)oIiti!^ n)te eine ffltuiQUit ben ®a^ Dortrug:

bad J^eer fei ja au* bem SBoIfe ^etüorgegangen, muffe alfo ba«

SGBerfjeug für ben ©efamtwittcn bed Solfe* fein, — aW wüßten »ir

bad nid)t ! al* »erfWnbe ed (td) nid)t »on felbjl I @r meinte, ba* ffiijfen

unb 7iüi\pxt&itxi ber fonnenflaren rationeUen ©a^r^eit fei m&i il)re

aUerwirHic^ung. ^rroibert man auf ioldjt Belehrungen, eben

borum ^anble ti fid^ ja gerabe, wie man ba*, wo* (id^ öernunft*

gemäß t>on felbfl t>erflet)e, andj wirf(id) bur(^fe$e, fo erhält man etwa

t>ie Antwort: Die @(^ü|en [oQen ftc^ t)erbinben unb erzwingen,

wa* ba* fSolt t)eriange. Dabei fieUt man ftd^ t>or, ba* w&re fo

ein leichte* ©piel wie im 3al)re 1839, wo bie ®(^ü$en öom
6ee bie !Hegierung Don Süric^ Cbamal* freiließ eine liberale, wo^

»on wir ^ier abfet)en muffen) nad) furjem ©iberflanb flürjten.

@d war bie* ber befannte ^Süri^^utfc^* ober ^©traußen^^utft^*.

IBormittag* war gegen bie fdjtcc^tbewaffneten Bauern einge^auen,

mittog* war gef(^offen worben, bie 3(rtiKerie aber »erfagte ben ®e^

l^orfam, abenb* famen bie Bewol)ner ber ©eeufer mit ben ©tu^en

unb bie ^Regierung flo!). 9Ba* eine in ber flrengflen ©uborbination

gufammengefc^Ioffene Armee »on 400 000 ^ann mit il)rer 3(rtiIIerie

bermag, baoon geben foldje Vorgänge ixtiUö) feinen Begriff. 3m
Kampfe gegen ben ©onberbunb giengen ^reifc^aren boran, unterlagen

jwar, gogen aber infolge t)on 3Öa!)lfIegen ba* reguläre J^eer fic^ nac^,

ber ©onberbunb fiel nad) ein paar unbebeutenben ©efec^ten, unb ba*

?anb gab ftd) 1848 bie »ortreffltc^e neue Bunbe^üerfaffung, bei ber

e* ftd) fo glü(flt(^ befinbet. <5o einfädle Erinnerungen ftnb feine

^inreic^enbe ©^ule für bie QTuffaffung ber unfelig t>erfd)lungenen

9Serl)ältniffe einer großen 9?ation, konnten wir ben Änoten mit ein

paar ^reifc^aren unb 9iBal)tfiegen lofen, fo wären wir wo^l fc^on

lange mit ber 3lrbeit fertig. 2iBenn man auf ben ©pott über unfer

Saubern mit ber Darflellung biefe* Quoten* antwortet unb bann

fragt, welchen ^at benn nun ein ©djweijer wiffe, fo mac^t man
l)äufig bie Erfahrung, baß im Äleinen, al* Einfall be* einen unb

onbern, bie STOeinungen unferer politifc^en Parteien f!(^ wieber^

^olen.

Der eine rät, Preußen an bie ©pi^e ju fe^en, ber anbere, bie

foberatiöe ^orm, üor allem t>mij Änberung be* 2fbflimmung*mobu*

im Bunbe, gu reformieren; nur fleOen bie meiflen e* ftc^ gu leicht
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t>or unb mtimn, toit Unnttn bte @ttt^ett fotnt ber ^ret^ett ani bem

Ärtnel fc^üttcln» DafI bie republifanifc^e gorm für eine 92ation nic^t

inogltd) i(l, bie einer ®elt »cn ^einben gegenüber »or attew ber

dinijdt unb ©tärfe bebarf, barin freiließ ftnb aud^ ^ier aße J)en!en^

ben einöerftanben» — 3n ^fbgug fommt fc^Iieftic^ bie ©elbflüber*

fc^ä^ung, bie in einem ?anbe, bem öiel Sßerflanb unb nod^ meljr

@(ficf fo gtvecfma^ige unb gefunbe Sufiänbe gebra(f)t I)aben^ natürlich

unb »erjei^Iit^ ifl.

Die Seiten, wo ber DefpotidmuÄ in unferen Staaten blühte,

werben befpro(^en, ali ob fo ctwö^ nur bei und möglich gewefen fei;

wie eÄ in ber alten iXe^ublif l^ergieng, wie ber ^artüuIariÄmu* bie

Kantone entzweite, wie bie patrijift^en !Regierungen auf t>ai S5oI!,

bie ©tobte ouf ba* ?anb brücften, bi* SRapoIeon bie alte ©c^weij

über ben J^aufen warf, wie ber ©(^wcijer ©olbling hii auf bie

neuefle Seit im X'ienfJe be* Wolutidmud foc^t, baran muff ber nur

attsu bißige -Deutfdje oft genug guerfl fic^ felbjl unb bann ben 3(n^

nSger erinnern, ber ft(^ in ber naioflen ©elbflöergeffen^eit ergebt»

Unb nun ber SBorteif ber 9?eutraIttot ! Die fafl infufarifc^e ©teKung

in ben SSerwicfJungen ber großen europoif^en ^oHtif : weft^e* @lücf I

3rber auc^ tüdd) unzulänglicher 33oben, um f)ette @infi(^t in bie

pofitifc^en STOat^tfragen ju erzeugen ! (5d entfleljt fd^Iieflic^ eine SScr**

wec^ftung rein poIitifd)er unb poIitifc^s^oraIifd)er 53egriffe unb

bilbet jt(^ ber ©c^ein, aU genüge eine SO?aI)nrebe über ben SBert ber

(5inigfeit, um '?^at 3U ft^affen»

SBol^I gut, wenn nur nic^t nac^ ^Cbgug aßer irrigen unb gu furj

gcmeffenen Söegriffe fo fc^redliti^ üiet 2Öa^rl)eit in ben 33ef(^ulbi#

gungen be* ©c^weijerd gegen ben Deutf(^en übrig bliebe ! «Sie I^aben

fo »iel unrecht unb aä), fte ^abfn eben boc^ auc^ rec^t

!

ni.

STOein britter 53ricf fottte fic^ mit ber ^rage bef(^äftigen, wieviel

SOBabred an bem gerben Urteile bed mi^ umgebenben STu^tanb* über

bie Deutfc^cn übrig bleibe, wenn man ba^ ^alft^e, ba^ Vorurteil, ab**

redjnet, 5c^ muß 3l)nen aber geflel^en, bie^ arit^metifc^e ©efdjaft tft

mir in ber Swifc^enjeit entleibet, fflaöj meiner Übergeugung Ijat
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unfere fflatitn tnx&j bie ^intnutigfeit/ ianttxUitf ^e^arrlid^fett ber

QtQtntoäxti^tn ^rl^ebung für i^r iKed|t unb Eigentum ben 9en>eid

geliefert/ ba^ il^r (S^arafter ben ^aUln^ totlijt eine lange %eibend^

gef(^i(^te t^nt aufgebrü(ft Ijat, au entwac^fen im t)oIlen 3ug ifl* X)ad

2Cud(anb aber wiU ^olge feigen unb (&flt baö^ wad wir bi« je^t

»ermoc^t ^aben, bie ^Stigfcit ber treffe, ber SSerfammUtngen^ bie

9ef(^(üffe in unb au^er ben Kammern/ bie Sammlungen/ bie 9tüfhtn#

gen nid^t aU tSquit>alent für eine wirflic^e $at/ niiit ali ^twtii

gelten, baf toir bie Safler ber Uneinigfeit, Streitfut^t, bed ®(!^n}&$en«

unb SRic^t^tund abgelegt ^aben. ^a^ foO man nun lange flreiten?

(Si fül^rtc am (5nbe einfach ju einer Sönffgene, wo jeber 5:eil ^inauÄ«»

gibt, fct>iel er fann; >benn unfereiner mochte au&i niditi fc^ulbig

bleiben unb fonnte leicht am (5(^n>eiaer(^ara!ter aud) gewiffe $le(fen

entbeden, bie il^m einigen (Stoff jum SBorrücfen unb J^eimgeben

liefern mdc^ten. <Btatt biefe unerquicfli(^e Äontroöerfe einzuleiten,

toiU idi mit einem ^ort abfc^lieffen, ba^ id) Dielleic^t beffer ftatt

aOe^ anbem gefegt ^Stte* "Sßai gwifc^en unö Deutfdien unb ben

©(^»eijem fc^webt, baöon ifl ber @runb nic^t in ©iflfur unb ©c^ulb

be* einen ober anbem 5eil* §u fuc^en. 9Bir fönnen feine Untere

fut^ung^fommifjion einfe^en, um ^erau^gubringen, ob guerfl ein

©(^weijer bie Deutf(^en eitle ©(^»ä^er, un^raftifc^e Sbealiflen uf»,

ober ein I)eutf(^er bie ©rfi'Weiger öieredige Äontormafc^inen, ge«»

frorenc ^rogentgefid^ter uf». tituliert ifaU, Die <Ba&it liegt tiefer:

un^ entgmcit ein logift^er 3ßiberfpru(^ im gefc^i(^tli(^en 3;atbeflanb

felbfl, uni ipannt gegencinanber, wai uni binben follte, unb n>a*

un^ binbet, eben baö treibt un^ au^einanber* Die ©(^weij ifl in

üfttm Äcme bcutfci^, unb i^re ®ef(^i(^te ^at fte öon Deutfc^lanb ge^

trennt; n>ir gäl)len bie (Scj^wei^er gu unö, unb fte tooEen nic^t gu un«

gega^lt fein ; fte gießen eine ©c^eibewanb gwifc^en ftc^ unb un« unb

fül)len boc^, bafi fte gu un^ geboren. Seber »on beiben 93rübern

müfte auf füj felbfl böfe fein, baß er öom 53ruber getrennt lebt, unb,

ec^t menf(^li(^, ifl jeber auf ben anbem bö« ; jieber rechnet mit ©itter*«

feit bem anbem auf, toai i^m bie Trennung aUei gef(^abet ^be,

flatt e* fi(^ felbfl aufguret^nen : eine Änjieljung in ber 2lbflo|lung unb

eine 3lbfli>#ung in ber 3lngie^ung, wie fte gerabe nur gwifd^en iben^

tifd^en ©tdmmen ^errfc^en fann, bie ^olitifc^ au^einanbergeriffen

finb. einem gang fremben 95olfe fielet man weit unbefangener gegen^
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über^ man tann eö unparteiifc^ beurteilen; t>on un^ iWtitn aber

gilt gan) ba^ SBort^ baf ber J^afl eine »erfe^rte %iebe fei.

„3tt)ti Scanner ftnb'«, id> l^ah* e« fang gefüllt,

Die barum ^einbe ftnb^ weil bie 92atur

dli^t einen ?Wann ani i^nen beiben formte.*

®e|en »ir flatt »bie SRatur* : bie ®ef(^i(^te — benn »on SRatur ftnb

wir e i n SÄann —, fo wirb bur(^ biefe* ®i>rt bed Dichter* bie ri(^^

tige Formel für ben Dorn gefunben fein^ ber }Wif(^en ©(^weigern

unb Deutf(!^en ft^t*

fS&ai foK idi &on ber groflen 3(nge(egen^eit bed Sageö fagen? ®ie

flocft in biefem 2(ugenb(i(f wie ein gewattiger @iögang an einer

SGße^re^ wo man nid^t abfte^t^ wie eö weiter gel^en^ wer S^eifler fein

wirb/ ber gewaltige TinpxaU, ober ber Damm.
Die SBe^re^ ber Damm ifi ni(^t ber äuflere ^einb/ ed ftnb unfere

itoti @rofmd(^te. ®ie wollten ber Bewegung ber 92ation nidft

folgen, weit fte für r e ü 1 u t i n & r gilt. X)ai 5Öat|re ifl, baH

fie biejenigen Elemente, welche i^r ben rein nationalen (Sl^araftcr

genommen ^Stten, ou^gefloflen l^at ober öielme^r biefe fic^ felbft aud^

gefloflen ^aben. Qi gibt eine 2Crt öon Demofraten, weld^e bie jwei

i)erf(^iebenen 3(ufgaben ber 9?ation unüerbefferlic^ fletd auf* neue "ott^

wed^feln unb burt^einanberwcrfen. ®o jeber gefunb unb richtig

fü^lenbe S^enfc^ an Eigentum, ^ac^t unb @^re ber Station ben!t,

faßt i^nen foglei(^ bie ^rage ber ^rei^eit ein, ber innere Scrfajfung*^

fampf. 9Bir fagen : ba* fHec^t unb bie d^xi ber Station mu0 gerettet

fein, obwohl im Snncrn ba unb bort etwa* no(^ nic^t Orbnung, bad

vernünftige Biet einer wixflid) fonflitutionetten ©taat^form nedi nidft

erreicht ifl; fte fe^rcn ed um unb fie gleichen in ber gegenwärtigen

©efal^r einem STOanne, ber au* bem ^enfler fie^t, wk man i^m ^flug,

?Äinb, ?Roß ober gar Äinb flie^lt, ber aber fagt: id) fann ba ni(^t*

machen, idf mufl »or^er im J^au* t>ie J^önbel mit meiner ©c^wieger^

mutter in* reine bringen, unb ftc^ geruhig fein Eigentum fort^

f(^lep^)en läßt. ®o beult bie grofe aWe^rgaljl ber 55eöolferung in

Preußen, barum ifl man bort im gangen fo lau in ber großen §ragc

be* 3;aged. 3n ber Kammer fa^ unb füllte glücflii^erweife bie

SÄajoritot flarer; bagegen ift l^ier eine fleine SWinoritöt aufgetreten,

welche wir nic^t beffer (^arafterifieren fönnen, al* wenn wir unfer
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55irb fortfül^ren: btcfe 9J?tnorität l)at nid^t nur gefagt, man muffe

ftc^ baö Eigentum n)egfc^Ieppen laffen, weil man im J^aufe nedf nic^t

fertig fei, fonbern fie ^at l)injugefe^t : bad 9loß ^at ed beffer im

^taUi, t>ai 5tinb beffer im J?>Qufe be* 9läuberd, bcr e* fortnimmt;

fte \)at auf bie g^ftpunigfcit bcr banifc^en SSerfaffung Ijingewiefen

unb, baß biefe greijinnigfcit nid)t ^inbert, unfere beutfc^en ©tammed^

genoffen totjuqudlen, ba* Ijat fte rein »ergcffen. I)ied ijl bie

rechte J^ol)e, bie^ bie 3frt bcrjenigen, an bcnen ^6) bie alte

Srfal^rung beflatigt, ba§ cinfeitige SBerrannt^eit in bie welt^

bürgerliche ^reibeit^ibce bad notionale @inl)eit^* unb (5l)tgefübl

auf gang dl)nlid)c ©eife öerglül)t unb aufbrennt, wie in ber

©ecle bc^ Sefuiten ber eine fanotifc^e Bwerf jebe rein menfc^*

lic^e Smpfinbung »erglübt, öerfo^lt, bie bie Tixt ber ?eute, bie

Kosmopoliten finb, wo ffe Patrioten fein foDten. I)iefe Partei,

woblgemerft, bot unfere Bewegung für eine reaftionäre erflärt, weil

ffe für baS @rbrecbt eineS gürflen fSmpfe. 9Bo i|l ffe nun? ®ie ^at

ben 9Äunb geöffnet nidft nur in ber preu§if(ben Äammer, fonbern

allerorten in SSerfammlungcn, unb er ifl ibr augenblicfli(b geflopft

worben, fte bat ntcbt mxmodjt, ben reinen ©trom unferer @rbebung

ju öergiften ; bafür üerleumbet man biefe, als gebe fte eben öon ben

^anotifcrn aui, benen fte btc $ür gcwiefen bat. @d ift bo(b merf#

würbig, me flar auc^ jc^t wicber bie tiefe SSerwanbtfcbaft swift^en

ben ^rcibeitSfanatifern unb ben Sunfern, ben reinen iXeaftionaren

aller färben, ficb bfflätigt; beibe finb taub gegen bie nationale

Sbee, wie beibe taub finb gegen bie ^orberung einer tjemünf*

tigen ^reibeit, babcr finb beibe vereinigt im J^affc ber liberalen

unb Patrioten.

Unfere Bewegung will einfacb unb ebrlicb ©cbleÄwigÄ^olflein

;

baß fitb an ben nötbflen 3wecf ber ®ebanfe fnüpft, bie (5reigniffe

fönnten gur ?dfung ber beutfcben ^rage fübren, bie* ifl nicbt eine

9Billfür, fonbern einfa(b eine innere SRotwenbigfeit. (§i gibt für und

leinen politifc^en ^all, an ben fte jTc^ nidjt fnüpfte, weil wir feine

©eele baben müßten, wenn fte und nit^t öom 9J?orgen bid 3Cbenb in

ber ©eele brennen fottte, unb weil jebe politifcbe (Spannung und

geigt, wu ed beflellt ifl, wenn Deutf(blanb einer gemeinfamen QTftion

bebarf; ja man fann fagen, Deutfcblanb gleiche einem ^obagriflen,

ber, fo oft Tauwetter fommt, nur feine 9lb<^wjn<»ti*men um fo



ber @d|)vet| 269

empfinblii^er fpürt Ratten ftd^ biedmal unfere ^Regierungen einfach/

einmütig unb rafc^ p bem entfc^Ioffen, toai fo natürlich unb tlax

UcQtf ali ba^ gwei mal itoti t>ier ifl/ fo fnüpfte ft(j^ an bie ^egeiflei«

rung für ba^ iHec^t ber mif^anbelten^ preisgegebenen J^eraogtümer

nic^t ber Derboppelte @rimm über unfere Suftänbe an ^idj^ baS @efü^I

i^rer »ollen Unerträglid^feit

di fie^t je^t fO/ ba^ bie Station einig ifi/ wä^renb bie 9legie^

rungen uneinig ftnb. ^0 ifl gegenwärtig bie ^arteiung o^ne @in^

l)eit^ ber auflofenbe ^raftionSgeift, bieS innere Unglücf eineS

6taateö? ^ei u n S ^ im Sßolfe n i (^ t* Swar biefer @eifl ^at au(^

unter unS leiber ftd) toieber geregt* Die (BpaltnxiQ auf bem Hhn

georbnetentage in ^ranffurt l)at i^ren tieferen @runb nidft in bem

©ebenfen über ben SSorfd)lag eineö 3cntralaudf(!^uffeS, fonbern barin

gehabt/ baf biefer IBorf^lag t>on einer fO^e^rl^eit auSgieng/ bie auS

^itgliebern beö 92ationalt)ereineS beflonb; ti toar 2(uSbru(^ beS

alten 3n>MpaltS jwifd^en biefem unb bem fHeformterein unb un^

mittelbar nac^ bem ):)erbrief[li(^en Vorgang gieng auc^ richtig wieber

ber alte San! in ben S^itungen loS/ ben wir in ber @inmütig!eit ber

Station begraben glaubten* @S wäre ebenfo lä^erlic^ aU t^eilloS^

wenn wir ben alten 3anfapfel ^Icinbeutfc^" ober „©rofbeutfc^* in

bem 3tugenblicf wicber um^ergerren wollten, wo baS SSer^alten un^

ferer b e i b e n ©roßmoc^te und baS SOBeber— dl od) fo ftar unter

bie 3(ugen floßt, baß und bie 3(ugen beißen. Über bie ^orm ber ffltu^

gejialtung £)eutfd)lanbd weiß je^t noij weniger irgenb ein 3)^enf(^en^

finb !Rat ali öor^er. ®ir fteuem bem europaif(^en Äriege p, unb

biefer fann und ^at bringen. 2)en Ärieg aber bringt und eben baS

SSer^alten unfcrer @roßma^te.

3ur 3fit, als ti not^ möglich war, hmö) eine raf(^e J^anbtung ber

^elt eine boUenbete Zat\a6)t ^inaufleUen unb baburdi einer euro^

päifc^en Sßerwicflung guöorgufommen, gaben Preußen unb £)|lerreic^

old @runb iijxti 3Biberfpru(^d an, baß biefe J^anblung gum euro^

paifd^en Ärieg führen würbe. 3n ber griec^ifc^en 5ragßbie fommt ed

^aufig öor, baß ber J^elb eben turij bie STOittel, bie er ergreift, um
bem prophezeiten <S(^icffal gu entgegen, in bieS ©c^icffal rennt ®e^

rabe bie Unterlaffung, bie SScrf^leppung wirb und in ben altgemeinen

Ärieg flürjen. JÖfierrei(^ ^at gegen bie ©ac^e ©c^leSwigÄOolflein*

»on je^er ben grünblic^flen ^iberwiKen aui mancherlei ®rünben.
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gen)if aber aui bem J^au^tgrunbe gen&^rt^ tt)ei( fte t^m Bei feinen

eigenen 2}ern>i(f(ungen quer unb überläjlig in ben ^eg fommt
Die 9leme|i* bafür, baß man e* und ni(^t geflatten Witt, bie

fonnenflare fc^ledwig^olileinifc^e ^rage einfach nad^ ?Hed)t unb ®e^

rcc^tigfcit gu löfen, wirb barin befielen, baß gerabe bic ungelofle

^rage ald ©efpenfl umgeben unb atte ©(^»ierigfeiten in unferem

eigenen ^aufe t>erboj)^)eIn wirb. @elöfl wirb fte nie fein, folange

bie J^erjogtümer nic^t und geboren. @ie wirb unb !ann nie fd)(um^

mern, fte wirb aui i^rem @rab fletö aufd neue erftel^en, folange fte

nid)t in biefeni ©inn entfc^ieben ifl. ®ie ifl öon einer ^ö^eren Orb#

nung ber Dinge gefegt au einem SD^arffiein, an welchem bie beutfcf^e

©efc^ic^te fid) wenbet, wie fie gefegt ifl gu einem 3cid)en, woran bie

9?ation ftd> felbfl, i^re innern unb dußern geinbe erfennt Die*

3ei(^en, bie* ^oc^ragenbe ©ignal, biefer Seuc^tturm im fWeere liat

un* aud) angezeigt, woran wir mit ber dflenei(^if(^en ^olitif finb.

Der 2ag wirb !ommen, wo e* ft(^ auf ba* ®ewi(^t ber öffentlichen

SWeinung, auf ben Sßert ber Popularität wieber beftnnen wirb, @*
wirb ft(^ nad) feinen ^reunben in Deutf(^lanb umfe^en, bie einfl ba«*

für glühten, baß man e* in Italien ni(i)t im ©tic^e laffe, e* wirb fte

fu(^en unb

3(^ breche ^ier ab unb erw&^ne eine Heine, eine gang wingige

eigne @rfal)rung; ic^ gebenfe einer 3fbenbfhtnbe be* legten (BpaU

fommer*, ba ic^ midf in einer SSerfammlung l)iefiger Deutfc^er für

3(nna^mc be* oflcrreic^ifc^en ?Keformprojeft* »erfhitt auf J^offnung,

baß ba* wenige, wa* geboten war, ftt^ werbe erweitem, ergangen

laffcn. 3d) fiel gtänjenb burd^ unb würbe noc^ al* gürflenfdimeic^ler

öerleumbct; I)eutc liegt bie neuefte SWummer eine* Äarifaturblatte*

au* ©c^waben auf, bie mic^ berbSc^tigt, al* fuc^e i6) einen So^n in

SBien! — iBebürfte je c* norf) eine* ^eweife* für meine finblid^e

Unfi^ulb, fo wäre er bun^ bie (Striche be* ?Rotflifte*, bie @ie in

meinem legten ©riefe gu machen genötigt waren unb in biefem

woI)l wieber werben matten muffen? Übrigen* ifl e* ungeheuer

gleid)gültig, toai mir einzelnem wiberfa^ren ifl, unb e* wäre me^r

al* laiftxUdf, wenn ic^ mit einem STOärt^rertum für öflerreit^ fofeti?

tieren wottte, ic^, bem e* nur um ba* gefamte Deutfc^lanb gu tun

war ; aber ba* ifl nic^t gleichgültig, ob 2aufenbe unb aber 2aufenbe

in Deutfcl)lanb felbfl, bie ftd) bamal* eine* entfc^loffenen ©d^ritte*
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erfreuten, ttun J&flerretc^ ben fRücfen U\)xtn, bad und burc^ Ungarn/

Äroaten, ^ö^men l^inbert, ?onber in 33eft^ ju nehmen, bie bcutfd^

finb unb und gehören, unb bad ein anbermal wünfc^t, baf wir i^m

Sänber erhalten Reifen, bie nic^t beutfc^ ftnb unb nic^t §um ®unbe

gehören» 1
!

:

5(^ ((fließe mitten in ber Dual ber Ungewißheit, in we^er bie

^eilige 3(ngelegen^eit ber Station fc^webt. 3ct| btidfe aud meinem

^enfler über bie ®ee l^inaud nac^ bem J^o(i^gebirge. ^ie befc^nciten

Titpm blidfen herüber, afö Ijatttn fie ein emfted 9Öort gu fagen.

^eutf(^(anb wirb nic^t untergeJ^en, fonbem nad^ (Stürmen l^oc^ unb

fcfl flehen wie bort bie ^erg^&upter mit bem ^elm t)on @(^nee*

(ÄonfHtuttoneac aSorflabtjettung in flQim. I: 25. ©ejember 1863,

H: 2. Sanuar 1864, IH: 19. Sanuar 1864.)
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@(^(edtt)ig^o(flein ifl t)er(oren^ n>enn bie Ütegierungen^ bie {t(^

bereit eiflärt t)aben^ für ba^ gute Ütcd)t eingutreten^ nii^t a u H e r <>

orbentli(^en fD^ut^ au^erorbenttic^en @ntf(^(uf
an ben $ag legen. Die ^Bewegung im SBoIfe, burc^auÄ lauter, rec^t^

li(^ unb ebenjo befonnen n>ie Uäftig, ^at e^ erreicht, ba^ in kapern,

SBürttemberg, ©ad^fcn, 33oben, J^cffcn, 5t)üringen bie iXegenten unb

SKinijlerien bie 3(ner(ennung beß J^erjog^ griebrid) unb bad SB3irfen

für beffen ?Hcc^t jugefogt Ijaben. J^offentlic^ folgen J^annoDer, Äur«»

I}e|fen unb 9{affau. Da^ ^oit tann nic^t o^ne, nic^t neben, ni(^t

gegen biefe ^Regierungen ^anbcln; bie @etbfammlungen ftnb feine

politifdie Zat, unb bie militäii|d)cn Übungen ber $rein)inigen fonnen

nur bie ^ebeutung ^aben, ben ^ern unfercr regulären ^riegömac^t,

ber in Sdtigfeit treten ntufl, ttjenn ber dtvoed erreicht werben foD, gu

»erflärfen unb jugleic^ für ben ^alt eineö europaifc^en ^riegö bie

9iationalfraft öorgubereiten. Äurj, tni Drgan, burc^ welc^e^ wir

öorwärtdfommen follen, ijl bie legale ©ewalt in ben füb^ unb mittele

beutft^en <Btaattn* 9ßir fomnten ober niijt öorwärt*, wenn biefe

legale ®ett)att ni(^t üon beut @eijl erfüllt ifl, ber ba^ 3(u|lerorbentli(l^e

wagt, unb gwar aBbalb o^ne ©äumen wagt, ^reu^en unb fijler^

xt\6) ft^einen entf(^loffen, aUe^ baranjufe^en, ni(^t nur um bie

J^erjogtümer ber ^rone Dänemark gu erhalten, fonbern au(^ um
unfere reine QJewcgung für eine grofie ?Äcaftion auöjubeuten. ®ie

werben f(^werli(^ freiwillig nachgeben. 'iBai ^eift nun ba^ 2(u0er^

orbentli(t)e? @in au^ ben Kontingenten ber gutgeftnnten Staaten

gebilbeteö J^eer nadi J^olftein unb <5(^ledwig fcf)icfen mit bem er«>

Harten SBillen, ben J^ergog ^riebri(^ atd rechtmäßigen ^Regenten in

beiben ?önbern eingufe^en, unb e^ barauf anfommen laffen, ob bie

an ber ©renge aufgehäuften prcußif(^en unb oflerrei(^if(^en Gruppen

bem Sorrücfen biefed J^eered ©ewalt entgegenfe^en : bied unb nii^t*

onbere^ ifl ba* 3Cuflerorbentli(^e, ba* allein un^, ba« 93ol! u n b bie

dürften tw>r einem Äbgrunb »on <Bi)mad) retten fann. ©er baöor

gurü(ffd)recft, ber frage ft(^, ob ei einen anbern 9Beg gibt, unb be^

i^elfe {t(^, wenn er fann, mit ungenauen SSorfteQungen unb
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30uftonen; fielet er aber beut @(^re(fBi(b mit Raffung in bie ^fugett/

fo wirb ba« ©rouen^afte bed Znhlidi öerft^winben. 3uiiä(^fl ift

immer tioc^ ju ^offett/ ba# bie ^olitif ber jwei ©rofm&^te tnö

hänfen fommt^ wenn fte enb(i(^ einem gangen unb männlid^en (SnU

f(^(uffe ftc^ gegenüberftel^t 3n f>reufen fann bie %uft ft(^ reinigen^

wenn ci fo jum ^(ap|}en fommt^ unb bann gibt ^reufen gegen

tffttTxtidj ben 2(udf(^Iag/ $rügt biefe J^offnung^ fo entgitnbet bie

erfle ^unbe t)on einem 3ufammen|lo$ unter ^eutf(^en ein ^euer in

reutf(^(anb/ bad unfere ^Regierungen nic^t gu fürchten ^aben^

wenn fte ed jum rechten 3ie(e leiten* f0?an wirb forbent^ ba^ ber

(e^te ^anxtf ber SBaffen tragen fann^ ita<^ ben bebrängten Rauben

tiltf ti wirb ft(^ erweifeU/ wa^ f(^on (ange fein ©e^eimniö ift^ baf

in unferer 2){itte Z)eutf(!^(anb ift^ unb banfbare 9e))dlfe^
r u n g e n werben ben rettenben Staaten bie @tü$e fein^ an beren

.i^anb fte im 9unbe bie ®e(tung unb ^ebeutung erringen^ ba$ fie

t>on ben ®roflmä(!^ten nidft me^r aU lächerliche 92uKen be^anbelt

werben !5nnen. Da^ 2)üftere unb un^imtic^ 6pannenbe beö 2(ugen^

blicfd liegt aber barin, bafi wir nic^t wiffen, toai bie ^Regierungen,

bie eine ^ereitwiOigfeit im aKgemeitten pgefagt ^aben, eigentlich

SU tun gebenfen, wä^renb boc^ bie Seit fo furchtbar brängt* 3n
2fugenb(icfen wie ber je^ige ijl ba^ wollige Dun!e{ über bie D)}e^

rationen ber Kabinette unerträglich, bie 92atur ber ©ac^e, baö innerfte

©cffi^t bed in feinen liefen bewegten, fieberhaft wartenben

32ationatgefül^fö fhräubl fic^ gegen ba^ @c^eimni*. Bweifel, ZxQsf

wo^n gräbt fic^ in bieö 25unfc( ein, brütet ge^äffige SSorftettungcn

ou6 unb bro^t, hai einmütige SSer^ltnid gwifc^en ^o(! unb ^tQie^

rung gu j^rreiflen; baf aber bieö immer ein Übel ifl^ braucht man
feinem ©taatdmann gu bew^ifen, beffcn Sbec üom ^taat auf etwai

93efferem beruht aB auf bem 33egriffe ber Gewalt. 3(uf ber anbern

Seite ifl ei wa^r unb »erfleht fic^ »on felbfl, baf ein SKintfler in

fc^wierigen Serwicftungcn nic^t üor ber ^eit au^fc^wa^en barf, toai

im 9Öerf ifl. 3tt>ifc^en biefcn ^toei SOBal^r^eiten, bie ftc^ entgegen^

flcben, gibt ei aber boc^ einen Qlu^weg. Äönnen hie Orgone ber

!Rtgicrungen f!c^ nic^t audfü^rlic^, nic^t gon§ auöfprec^en, fo foHten

fie fic^ wenigflen* warm audfprec^en, fo warm, ba# bie @emüter

erhoben werben, J^offnung unb Butrauen faffen* '^a^n bebarf e^

feiner ^at^etifc^en ^l^rafen, feiner ent^ufiaftifc^en örgüffe; wenige

Sif4et, SMtmt eSngc m I 8



274 dlxd)t nadiiaSUn

SEßcrtc fönncn fagcn, baf man ium 3Cußerorbcntti(^en, jum ®rof[ett,

gum Ungemeinen ben SWnt l)at 9Öo aber fott Snöerfifit unb J&off«»

nung l)erfommen, wenn und nic^tö gefagt wirb, otd ba$ man an bem

eingenommenen @tanbpunft entfc^ieben fefl^alte, über weitere ^ie^er

get)orige fragen aber )e^t feine 9)?itteilung maditn fönne? Mr
braud)en einen er^ebenben SÄoment, ber unfere 3wcife( jerfheut, wir

brauchen ein SBort, ein ^eKed, unumwunbeneö SBort, baö und fagt

:

tl)r !önnt fefl »ertrouen, infürgeflerSeit wirb ge^anbeTt
werben. jDie ©ad)fen flel)en »or bem Äronwer! unb greifen ed nic^t

an. Der ^roft, ber bad SBaffer, bie ©tarfe ber b&nifd^en SBerteibi*

gungdwerfe in ^rüdfen für und ^erwanbelt, wirb nid^t benu$t

Die ^reufen rücfen in J^o(f!ein nac^, unb gewifHc^ nid^t a(d feine

©efreicr. Die 'Diplomatie fhicft eifrig an bem 9?e$e, worin fld^

beutfc^ed ^td^t unb beutf(^e S^re toerjappeln fott. Seber Sag, jebe

@tunbe ifl unwieberbringlic^er SSerluft ; man müfte fein fO^enfc^ fein,

wenn nid)t »or Drang nac^ (5ntfd>eibung jeber SRer» jitterte. Unfere

©tanbe befinben fidi im (5inftang mit ber ^Regierung, aber bied barf

fte nic^t abgalten, mit erneuter Energie auf eine (5rflärung ju

bringen, bie feinen Bweifet übrig läfit, baf bie entfd^eibenbe 2:at t)or

ber 2ür fle^t. Die ^o^em finb nad^ bem Danfjubel für bie erfte

Sufage attju flitt geworben ; auc^ fte fottten i^rer ^Regierung erfl&ren,

baf wir enblid) flar fe^cn wotten. Died ^orbem, fragen, biefer

beljarrlirfie moratift^e Drurf ijcht bod (5inöerflänbnid mit ben 9legie^

rungcn, bie fi(^ für bad ^tdjt erflört ^aben, nic^t auf, ed fann unb

fott a« bem 53ünbnid ber füb^ unb mittetbeutf(^en ^Regierungen unb

©eöolferungen führen, bad und je|t f(^lec^terbingd not tut, bad

attein Deutf(^(anb burc^ bie (Stürme ju fleuern »ermag, bie iifm be^

öorfle^n, bad nur eine »orüberge^enbe gönn fein, aber boc^ fo tange

befielen fann, bid ed bie übrigen ^taattn Deutf(^Ianbd in bem
©inne ft(^ afftmiliert, baf in i^nen bie Äonflitution eine 9öa^r#

fitit wirb. (®(^n)obifd)er SKerfur 14. ^anuor 1864.)
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3n Deutf(^tonb fte^t cÄ jc^t au^, afö ob eine STOenge »on SBagen

in einer fc^malen ©trofefic^ ineinanber üerfo^ren, »erwim, »er^

^ängt, öerfd)rdnft ^tte, 2)a tut ein entf(^tojfener gu^rmann
not, ber, ol^nc lang ju fragen, frif(^tt)eg tüd)tig brauf^aut, fo bafi

bie J&engflc mit einem wilben ?Rucf feinen SÖagen ^eraudreifcn,

ob auä) iinU unb red)td bie (Stangen, bie ifatten, bie ©plitter

fliegen wogen.

Der 2Bagen ijl bie e^rlic^e beutfc^e ^oHtif, unb wo ber gu^r^

mann? 3Öir muffen bad ©ilb öerlaffen : wer und rettet, ba* fann

mift e i n SRann fein. Qi ift eine SD?eI)r^eit, ober biefer SWe^r^eit

f.el)tt nid)t bie Äraft ber moralifc^en @in^eit, ed ftnb bie rec^ttid)

gefinnten Stegierungen vereinigt mit il)ren SSotfem. ^reilid) bie

moraIif(^e @in^cit ift bamit noc^ nic^t I)ergefleßt, baf beibe, bie

J^errfc^er mit i^ren Organen unb bie 93ürger mit iljrer Vertretung,

biefelbe Überzeugung teilen »on bem, toai ?Hec^t unb @l)re forbert.

55eibc 2:eile muffen aud) e i n d werben im rafc^en ^ntfd^luffe, fccnn

ber iBoben brennt und unter ben ^üfen. Die ^Regierungen, bencn

bie SBerwicftung, bie SSer^ältniffe unb bie möglid)en folgen unge^

tt)ö^n(id)er Zat fo »iel ftarer öorliegen aU bem SSoIf, neigen

naturgemäß gum 3a«bem; fic finb, an ftc^ unb im gewb^nlidjen

Saufe b,cd bebend mit gug unb @runb, bad bebenflid^e Clement;

bad treibenbe, bad feurige Clement in alten ben ^äßen, wo große

fragen bad @infa<^fle im SKenfc^en, bad Snnigfte unb $ieffle, bad

reine ©efü^I in Bewegung fe^en, ift bad SSoK. Diesmal ftnb

beibe miteinanber »erloren, wenn nid)t bad erf^ Clement »om

^weiten ft(^ beflimmen läßt gu ungefaumter muttJoQer ZaU Unfere

?Äegierungen muffen ed ftc^ gefatten laffen, baf wir i^nen ein^

feigen; fie muffen ed unb fßnnen ed in allen @^ren. di ifl un^

mögli(^, baß fie fi(^ üon und trennen, benn fte ftnb nun mit und

gang in einer Serbammnid. ©ie ftnb »on ben ®roßmd(^ten be^

fc^ulbigt, baß fie aud ©(^wäc^e mit ber «Heuolution ge^en, fie ftnb

um biefer ©(i^wS<^e, um ber geringeren 3Äac^t wiKen öom 3Cud<f

lanbe, öor aKem »on ber englifd)en, burc^ Preußen unb fi^eneiil)

li8]
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ermutigten treffe noie Knaben be^anbelt» 9{i(^t burc^ ^rotefle^

ni(^t burc^ S^oten^ nid^t burd) i^re fle^enben J^eere werben fie aui

ber Smiebrigung ftc^ retten/ fonbern burc^ tai SSoIf^ ba^ hinter

t^nen fle^t» ®ie ftnb unäbern)inb(i(^/ fo balb fte nur mit i^m

gelten ; koer über bie ganje begeifterte 3ugenb unb 9)^ann^eit ©üb»

unb 9]RitteIbeutf(^Ianbö ju gebieten ifat^ ber b^^t niemanb gu fürchten»

^%a^t bie Keinen J^unbe bellen/ fagt bie ^imeö^ »fte werben ftl^on

fliKe werben^ wenn fte einö auf bie ©cbnauge friegen." <BeU baö

tt>a^r werben? Solang in unfern Säubern ein ^ann no(^

SBaffen tragen fann^ nidit^ aber boc^ nur bann nid^t, wenn bie

Regierungen ganj ba^ ^anb begreifen/ ba^ mit ber gwingenben

@ewa(t ber ^5(^flen mora(if(^en Eßotwenbigfeit un^ an fte unb fte

an und binbet 99 i r ftnb in ibnen gefc^mäbt unb bebro^t/ f i e in

und; wir Reifen 9(et)o(utionare unb fte nic^t minber/ weil fte

unfrer reinen unb (autern i&ewegung rec^t geben. 9Bir retten i^re

@^re/ wenn fte und unt>erweilt aur Zat fü^reu/ fte retten bie

unfrige/ wenn fte und brauffc^Iagen taffen. 3fber wir retten nic^t

nur beibe einanber/ fonbern wir retten Deutfc^lanb/ wenn wir ben

groflen ®(bi<ffa(dmoment bereinigt benit^en»

9Ber ed l^eute auf einen augenb(i(f(i(^en ^ärgerhieg wagt/ ben

aber @ott gnäbig t>on und wenben möge/ ber bewahrt Deutfc^Ianb

t)or einem langeU/ blutigen unb jerrüttenben ^ürgerhieg.

@d bebarf feined SOorted weiter/ um gu beweifeU/ xoai ^iUionen

t»on 9Xenf(^en in biefer ©tunbe erfennen: baß ed/ wie je^t bie

Dinge liegen, nur einen 9ßeg gibt/ unb biefer 9Beg \)t\^t : obne

Saubern ben «^ergog ^rtebri(^ anerfenneU/ bann gemeinfc^aftüc^

erffareu/ bafi ^reufen unb Äflcrreidber in «O^tflein unb ©(bledwig

eingurü(fen nicbt bere(^tigt finb/ weil fie nit^t im 3(uftrage bed

^unbed J^anbelU/ unb gug(ei(f) eine ^eeredmad^t/ fo grofi/ ali fte

irgenb jufammengerafft werben !ann^ na&i ben «erratenen J^erjog«»

tümern f(^i(fen mit ber Snflruftiou/ ©ewalt mit ©ewalt au exu

wiberU/ wenn man i^nen bie (S(^weQe t)erlegen will* SBir unfered

$ei(d ftnb eigentlich überjeugt/ baß fein @(^uß/ wo^I aber bie

^olitif ber @roßflaaten unb bad preuflifc^e iHegierungdf^flem faUen

wirb. 9Ber aUe^ wagt/ gewinnt aUti. 3Öem man anfielt, boß

er ed auf bad ^ußerfle anfommen (aßt/ wer gans jeigt/ baß er ein

SRann ifl, ber — ifl unfer obiger ^u^rmann unb reißt mit
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feinen J^engflen ben SEBagen tntd)* t>at je^ige ^Regiment in fJreuflen

!ann nur in Seiten tr&gen (StiUftanbd be^e^en : e i n e grofle @tunbe^

ein ZnQmhlidf n)o tai 2(Qgemeine^ ba^ 2(uflerorbentli(^e in bie

SÖelt tritt, muf ben f(^nöben Unadixoniimui flürjen, ba^ t>ai

SWittelatter über bie neue ^tit ^crrfc^t, wuf bem gebilbeten ©ürgers^

tum im Äampfe gegen ba^ Vorurteil ber 9laf[e jum @ieg »er^

Reifen, unb mit Qi^marcf faßt auö) — ber ®eifl 2Rettemid)*, ber

in £)flerreid) toicUx aufgelebt ifl unb auf ^eutfc^tanb anwenbet/

wa^ er fonft nur in £)|lerrei(^ betrieb: SSolf gegen S3o(! benu^en,

um eineö burc!^ ba^ anbere im ©c^ac^ gu galten unb aOe su unter«;

jioc^en; in ber Zat: Ungarn unb ©langen nad) @(^(edn)igj«J^olflein

fenbeu/ bieö ift ein Tift bed J^o^neö gegen Deutfd)(anb, ben wir

t)on einem äuflem ^einb, nic^t »on einer beutfc^en Stegierung tx^

warten fonnten, %aUt aber ber @(^ufl boc^, fliegt 33(ttt, bricht

bie ^urie be* ©ürgerfrieg* öon ber ^ettt^ fo liegt bie @a<I>e einfach

fo: gu ben iHegierungen, bie man genötigt I)at, bied ^u^erfle gu

wagen^ wenn fte nidyt in ^djxnad) untergeben tDoütttif fielet i^r

ganje^ äSoIf, gu benen aber, bie ben bumpfen Swang an^tüht

^aben, nur i^r J^eer unb ^offentUc^ au^ bieö nic^t gang, nid|t

lange me^r, t>a^ em^orenbe <Bd)auipiil fann bai)er nur einen

SWoment bauern, benn bie SKac^t, bie wir, reguläre^ J^eer unb

freiwiOige^ J^eer, barftelten, ifl größer ali bie ^adji, bie un^

gegenfiberfle^t, I)abei ift »oraudgefe^t, baf bie treugeftnnten

!Hegierungen i^r SSolf gu ben SSaffen rufen* HBenn je in ber

beutfd)en @ef(^i(^te, fo ift jie^t ber 3eit)>un!t gu einem folgen 2(uf^

ruf* 2)er ©taat^mann, ber feinen dürften bagu niijt gu raten wagt,

fte^t nad) unferer Übergeugung unter bem SKa^nruf ber großen,

ernften ©d^idfaldfhtnbe* @r beweifl ein 3)2iftrauen, wobure^ eben

baö erft gefc^affen wirb, wad eben e^ »orau^fe^t: Q^efhebungen,

Bewegungen im 93oI!e, bie in ^iberfpruc^ mit ben bunbedtreuen

^Regierungen treten» Qi gibt nur ein fWittet, bie je^ige Be^

ttJegung gu bemeiflern ; ed Ijci^t : il^r 3Crbcit anweifen,
fiegum3icleföl)ren. Den 5ube( möchten wir feigen, wenn

e^ eine* SWorgend Ijie^e : ©a^jern, Söürttemberger, ®a(^fen, 55abener,

J^effen, 2:l>firingerl SBir gürflen woKen Siecht unb @^re Deutfi^^

lanbÄ retten, wir bebörfen ber geeinigten SSotf^fraft: wottt i^r mit

und ge^en?
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@^ ifl nni fe^r too^t Uwu^t, bafi ^5y>fen/ bie feinen anbent

^a^^ah beft^en aU Un, ber auf ben hergebrachten ^Stagölauf

bc^ bebend paßt, bied unfer sroal)nen unb Dröngen öerrütft er^

fd)einen ntuf unb bafi fte niditi anbered gu ^5ren glauben aU bie

(Sprache ber un»ergomen grei^eit^fc^reier t)on 1848, ber foge^

nannten @efü^föpolittf, ber rein jerflbrenben 2)eOTofratie ufw»

9Bir ^aben feine Antwort ali: eben bie^, bafI unfre ©taatdlenfer

ben 9Äaßflab, ber bem Orbinören entnommen ifl, immer ou(^ auf

ben auferorbentttc^en f0?oment anwanbten, ^at Deutfc^lanb in ben

@umj)f geführt, in welchem ti feit me^r aB 300 Sauren fi(^ ^in^

Wtppt O, baf bie große ©tunbe große @eifler fdnbe I

Der 2(bgrunb, in ben wir ^altlod rennen, wenn nic^t mplbl^lxäi

bad 3(ußerorbentri(^e gewagt wirb, ifl fo oft gematt, baf wir e*

und erfparen fonnen» 9öir fügen gu ben wo^tb.efannten ©itbem

ber <B6imad) unb ^äulnii, bie und bet)orfle^t, wenn ber ^u^rmann

ausbleibt, ber brauf^aut, nur nod^ eined, bad foeben am wefb*

(icben J^oriaont auffleigt» Die 2(bfid)t bed franaoftfc^en ^aiferd, bie

©(^(edwig^olfieinifc^e $rage im geeigneten ST^oment in bie J^anb

gu nei)men, f&ngt an, in beut(i(^erem Umriffe ftc^ gu ent^itOen* @r

l^at au t)erfteben gegeben, baß ^ranfreic^ ein @inrü(fen ^reußend

unb ^erreic^d in 6(^tedwig ot)ne iöunbedbeft^Iuß nic^t abgeben

fonnc; franaöfifc^e ©efanbte foKen erflart ^aben, baß, wenn bie

beiben ©taaten aU europäifdje 9Ra(^te intervenieren, ber (Streit mit

Ddnemar! aufPre, eine innere beutfc^e 3(ngelegcn^eit au f^W/ ««^

einen europdifd)en 6l)araftcr annehme. 2öcnn i^r nic^t eilt, wie

man eilt, wenn bie geuerglocfc lautet, fo wirb, e^e i^r eu(l> nur

umfc^aut, ber 5ut)rmann aud ©eflen fommen unb eu(^ bie ^eitfii^e

aud ber J^anb nel^men« SßoUen wir bad lieber wagen, ald baß

wir felbfl unfern Sföagen burc^reißen? SBoHen wir und nac^fagen

laffen: aSed wartete nur auf einen ST^ann, ber !am auc^, aber

— nid)t aud 2)eutfd)lanb !? (Sroanuffript 00m 3anuar 1864.)
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Sott eittettt X)eutf(t)en tnt !2(ud(anb.*)
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—

SKan glaubt nic^t, wie utiVeimtic^ «nb nicberf(^tagcttb bic ©tiffc,

bte in I>eutf(^Iaitb eingetreten ifl, im 2(u^lanb fid) aufnimmt, wo
ic^ biefe Seilen fd)r.eibe, Suer^l, aU ber traurige Umf(^Iag ber mittele

beutfd)en ?Xegierungen bereit* unleugbar ftc^ enthüllt ^atte, fd)ien

ed und ^ier, aU l)offe man no(^ gu t>iet, unb je^t wiß ed ((feinen,

otd ^offe man gu wenjg ; richtiger : bamaB fd)ien eö, aB vertrauten

bie Deutf(^.en no(^ gu »iet auf bie Sufagen jener Äabinette, unb je^t

wiH ed fd)einen, afö vertrauten fie gu wenig auf — fi(^ felbfl. Der

Umf(^(ag^ burc^ manche bebenflic^e SSorgeic^en (angft angefünbigt,

war und flar, aU bie dlad^tidjt öon ber testen württembergifc^en

Äammerverl^anblung (am 19. Sanuar) anfam. Die SrHorungen

ber SRinifler legten bic eingetretene 2Öenbung fo unverfennbar an

ben 2og, baf wir ni(^t begriffen, tca^ bie Kammer mit i^rem un««

bestimmten, jeber f(^ärferen, ptattiid^m ©pi$e entbe^renben 3(ntrag

auf SWobilifterung eigentlich bejwecfe, unb warum fie bem einzelnen

aWitgliebe, bad fein STOiftrauen unverhohlen audfprac^, mit jic^t^

barem Unwillen entgegentrat. ^Sollte man vielleici^t, o^ne baf man
felbfl nodj J^offnung ^egte, bo(^ noc^ Hoffnung geigen, um bie fßolU*

flimmung aufrecht gu erhalten? tÄber wie lange fonnte man bann

biefen fünfllic^en ©c^ein noc^ fortfü^reti, ba f(^on bie ndc^jlen Sage

bie vöttige (5nttäuf(^ung bringen mußten, ba biefelbe fogar fc^on au*

ber Äußerung bed SWiniflerd von gewiffen ,,m i l b e r n b e n* (5r^

flärungen ^reufend unb fifleneic^ö fic^ fonnenflar ergab? di
^anbelte fic^ um einen Äonflift, an welchem nic^td, gar nic^t* gu

milbern ifl, um ein obfoluted (5ntweber — Ober. (5ntweber
man fe^te bem SÄarfc^ bed preußif(^^6fterrei(^if(^en Offupationd^

^eered bie Zat entgegen, b. ^. na<!^ rafc^ bewirfter 3lncrfennung bcd

J^ergogd griebric^ ba* Huitüden eine* ©unbe*I)eerc* mit bem 3luf^

trag, e* im SRotfall, wenn ba* erflere il^m ben SEBeg gu verlegen

broi)te, auf @ewalt anfommen gu laffen : o b e r man lief ben un^

*) Xm 3. gebruor 1864 gcfcbneben. X b. ^.

*
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erfc^tic^cn SKoment »orübcröc^n, ließ fic^ einfd)ü(^tern, begütigen,

machte unfruchtbare Sßorbcl)aIte, ^rotefle, untcr^anbelte, biploma«»

tifierte, fc^ricb unb l^anbelte, b. ^. entweber man rettete ®(^leÄ»»

wigss^olflcin, ober man gab ed auf; man ijat tai le^tere »or#

gebogen, unb ed ifl aufgegeben, wenn nid)t — I)o(^ öon biefcm

;,2iBenn nic^t" na(^I)er ein 5ßort. SWan ifl erfc^rocfen öor bem Sßort

;,©ürgerfrieg''. @d wäre nic^t jum ©ürgerfrieg gefommen, »enn

man cä auf il)n gewagt l)ätte. Die gwei ©roßmdc^te ftnb niijt fo

»ertrauen^öofl, afö e^ fc^cint; f(^on ber btofle, furjc, fc^nett wieber

aufgegebene 3(nlauf QJa^ern^, örnft ju geigen, ^at jie gu jenen

^^milbernben" Srftarungen, b. ^. freiließ p nur fc^einbaren Äon^

jeffionen »ermod)t, aber man ftel)t bod), wa^ man mit bem wirf*»

liefen unb flanbl)aften (5rnfl erreicht ^ätte. Den ©ürgerfrieg er^

öffneten ^reufen unb Äflerreicb, bie beiben ©roßftaaten !)aben und

bie ®etDalt entgegengefe^t. ®egen bie ®tXDaU ^i(ft feine J^alb^ett/

Reifen feine formen ; ba Ijei^t ed ^anbeln, ba i^jd^t ti ?Wann fein,

ba I)eif t ei : ^Unb fe$et il)r nid)t ba* ?eben ein, nie wirb cu(^ bad

?eben gewonnen fein/ 3(uf einen groben ÄIo$ gehört ein grober

Äeil, man ^at g.egen bie 9leöoIutton im ©unbe, gegen bcn ÄIo^ —
®d)reibfebem gehabt, fonfl nic^t*, ©obalb wir und bicd nic^t me^r

Derbergen fonnten, war auc^ fein 3weife( me^r möglich, baf b i e f e

^ a r t e i für und ö e r I o r e n ifl. Der tXft bed Dromad, ber bid je^t

gefpielt^ "tjat für bie Station unQludlidf gef^Ioffen; und bleibt nur

bie «Hoffnung, ba§ ed nid)t ber le^tc ift» 9Öir befc^eiben und, bcn

rüftigen Äömpfern ber wärttembergifc^en Kammer Vorwürfe bar«»

über gu matten, baß jte in ber gebat^ten ©i^ung l^anbelten, ald ob

bad aCed nic^t bereitd ftar wäre; wir finb p fem »om @d^aup(a^,

um bie SWotiöe i^red a3erfal)rend ju fennen; üielleic^t wollten fte im

Sorgefül^f, baß nun eine ^aufe folgen werbe, worin bad SSolf rat#

lod ben anfänglich bereitwilligen, bann im entfc^eibenben ST^oment

untätigen ^Regierungen gegenüberliege, für biefe Seit bed ©tocfcnd

ein 93irb ungcbrocl^en in bie 3«f«nft bauenber Äraft ^interlaffen.

Unfere anfc^einenb bunbed^ unb rec^tdgetreuen Ülegierungen

baben ficb in einer ©tunbe »on und getrennt, wo, wenn je in ber

©efc^ic^te, ein wo^rl)aft ^eiliged 53anb ?Hegierung unb Solf um^

fcblang. 3Bir waren in einer ©cbmac^, in einer SSerbammnid.

Der 58orwurf: !Reüo(ution, erhoben öon benen, bie wirflic^ bie
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einaigen unb wahren ^Reöolutionärc ftnb, galt i^nen wie un^; tai

J^o^nwort : „Wian gebe tiefen «einen Äötern ein* auf bie ©c^nauge,

fo »erben fie fc^on flitte werben", traf fie womöglich no(^ melyr aB
un*. 2ßir wollten alle* opfern, fte in un*, nn* in i^nen au* biefer

(Biimad} ju erlöfen, Da, in bem 3(ugenbli(fe, wo bie ®(ocfe ber

@nifd)cibung fdjtug, pflanzten jie eine ©d^eibewanb jwift^en fic^ unb

un*, um fi(^ I)inter i\)t ungej!ort jurücfgiel^en p können. ?Ru^e,

falte Überlegung fei, fo ^ieß e*, niemal* notwenbiger gewefen al*

je^t. 3awo^I ! wenn mir ba* J^au* über bem Äopfe brennt, wenn
mir ba* 2»cffer an ber Äe^le fi$t, ba* ift fo rec^t ber STOoment, wo
©äumen, Denfen, ©rübeln bie I)ö(^fte ^flic^t ifll 3e$t ^üttte man

f!(^ in ba* SW^flerium be* ©e^eimniffe* ; wä^renb un* »or 3(ngft

um bie l^6d)flen Oüter einer Station, Siecht unb @^re jeber 9?erö

gitterte, waren wir öor eine unburt^bringlic^e SBoIfe ^ing.ejlettt,

2)er ©a$ öom befc^ränften Untertanenöerftanb würbe »on ©i*mar<f,

unferem gemeinfamen g^einb, Ijeruntergetangt unb an un* öerob#

reirf|t, flog al* richtige* 55illarb*=2a(^ee »on bort au* geflogen un*

an bie Äopfe, 25a* SÄiniflerium ?inben in Württemberg ^ielt e*

für red)t unb gut, auf eine l^ergtic^e 3lbreffe an ben Äonig mit einer

Jßeleibigung für ba* Sßolf gu antworten. ®ir ftnb Privatleute, wir

öerfle^en nic^t* »on ber ©ac^e; fie fann nur »om ^«(^wann, öow
2:ec^nifer beurteilt werben, 9Öir l^atten gemeint, e* gebe fragen

in ber ^olitif, »on benen ber fd)lic^tejle 93?ann im Sßolfe fo »iel

»erfleht al* ber gewiegtefle ^olitifer; ftammenbe fragen, bie ba*

@infad)fle, Urf^rünglic^fie, J^eiligfle im 9){enf(^en aufwühlen unb

wachrufen unb in beren fritift^em ©tanb ein Äinb ben SRoment gu

erfennen »ermag, wo fc^led^terbing* ge^anbelt unb entfc^ieben

werben mu^. Wer gweifelt, baf bie ^olitif eine ^unfl unb nic^t

eine ©ac^e be* unmittelbaren @efü^l* if!? 9Ber gweifelt aber aut^,

baß fie i^re STOomente f)atf wo bie Äunft g.etrennt öon ber 9?atur,

toub gegen ba* Orafel in ber gefunben 93rufl be* 2Sol!*, gum ^iuijt

ber Stationen wirb?

Wiit einer SWifcl)ung »on SRitleib unb Sronie blirft ba* 3(u*lanb

auf un* unb fagt: ^@* fc^ien einmal wieber ttxoai werben gu

woUen, aber e* wirb nic^t*, benn euc^ fe^lt ein — SÄann." Der

SBorwurf ift ungerecht unb boc^ gerecht Da* S3olf f)at ba* ©einige

getan; man fann md)t mel^r tun, al* in ben wirflic^ beutfc^en
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Sänbern^ b* 1^* in X)eutf(^(anb mit 2(udnal^me t>on ^reufen unb

>£>|lcrrcic^, gcfc^e^en ifl. 3n beibcn ©ro^aaten fel)lte bcn SSer^

tretern ber ?Kücf^alt unb SRac^brucf im S3oIt Der Äflerreic^er fieng

aUf n)ann ju werben/ bann aber l^atte er feine Seit nte^r/ er mufte

tanken. 3n ^reu^en war wie immer tai preufifd^e ©etbflgefü^t

ftdrfer aU t>ai S^ationalgefül}( ; ber preuflifc^e ^atriotiömu^^ in

biefem ^alle reiner Sgoi^mud, flellte bie innere ^roge bcd eigenen

J^aufed über bie brennenbe beutfc^e, blinb gegen bie ein(eu(^tenbe

3(uÄfic^t, baß, wenn bed ganjen SSoIfed gange moralifc^e Äraft fic^

auf biefe warf, burc^ fie unb mit it)r jene fic^ löfen mufiten. 3m
©runbe wollte man für bie 53ewegung einfach barum ni(^t worm
werben, weil fie — öon ben fteinen ©taaten au^gieng. Die einzige

encrgif^e Srweifung einer mittelbeutf^en ?Hegierung, bie 3(ntwort

bed SWiniflere ©eufl auf bie unüerfc^ämte englifc^e SRote würbe —
genau toii eine ä^nlid^e gegen iXußlanb 1859 — öerlac^t, weit fte

— eben öon ©ac^fen !am, unb ber Älabberabatfc^ burfte ben reinen

^ufel feinet btaftcrten ^effimi^mud über aßed, über jebe IjfiliQt

iHegung ausgießen. Die ©cöölferungen aber, bie ungeteilt unb

gang il)r J^erj bem einen öffneten, toai not tat, finb grenjenlo*

unglücflic^ gewefen. 9?a(^bem bie fXegierungen i^r 9Bort gegeben,

burften fte ftc^ nid^t mit i^nen entjweien. D(c reguläre ^ad^t bed

©taated war bie einzige ©pi^c, in weld^er il)r l^odf unb rein er#

regtcr 2ßille ftc^ jufammenfaffen fonnte, @ic flanben toit ein
SJJann, aber nur wie ein SWann ; in ber ©pi^e beburfte e^ buc^^

fläblic^ 9)?anncr ober einen SWann, @r blieb au^, bie ©pi$;e bog

in bcm 3(ugenblid um, ba bie Station burc^ fie ben ©tof führen

wollte; wir l^atten gcfc^miebet unb gefc^miebct; wir mußten ent^

becfen, baß wir ^lei gel)ammcrt Ratten. 3m Solfe ber STOut, im

SÖerfjeug ^a\)m})eit unb ^eig^eit ! Unb biefe ©c^mac^ fdHt, obwohl

wir aUed getan, toai in unfern Ärdften flanb, boc^ auf und gurücf,

unb mit ?Recf)t, Dad Urteil bed 3(udlanbe« fann fc^ließlic^ nit^t

unterfd)etben, ed red^net aUei ineinanber unb iitljt bie ©umme:
ber große 9)?oment l^at hei end) feinen SÄann gefunben!

Do<^ e* ift noc^ nic^t oller 5age ^Ibenb. D i e f e Partie ift für

und öerloren, aber ed ifl nic^t bie le^te, biefer 3(ft ifl tragifc^ ge«»

fc^loffen, aber bad Drama fpielt no(^, Unfere 9Äittel finb gundc^ft

erf(^öpft, wir ftel)en in einer ^aufe, wo wir naij oußen nid^td be^
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wegen Wnnem 3wnä(I|fl ift e* on ber ©eößlfcwtng ©c^te^toigd, fi(^

3tt rül)ren ; fie f^at erflärt, bafi jebed Dorf, jcbe ©tabt, bie »on ben

Dänen befreit fei, ben J^ergog ^riebri(i> proflamieren werbe, unb

bereit* ^at fie angefang;en, SGBort gu galten, ün un* fommt bie

iHei^e wieber, fobatb bie ©efa^r be* europdifc^en Äriegeö und nd^er

rücft, ben bie ^ormäc^te", eben inbem fie aU i^ren Bwecf vorgaben,

i^n gu »ermeiben, über unferem J^au^Jte gufantmenjie^en, 2Ba*

ber Deutf(^e ©unb burfte unb fonnte, toai namentlich ^ranheic^

if)m ein^urdunien bereit war, toai a(* rafc^ »oüenbete ^atfac^e

Europa imponierte unb fremben @infpru(^ abfc^nitt, bap wirb ben

jwet ©ro^aaten, bie nic^t aU 2)?anbatare be* ©unbeö, fonbern im

eigenen Sßamen l^anbeln, bad !Hec^t t)on ben europdifd^en ^dc^ten

befhitten, unb fo finb fte ed, bie Deutfc^Ianb in bie ®ogen be* aß^

gemeinen Äricged flürgen. Die SRitfc^ulb aber trägt bie ?al^m^eit

unb Unentfc^loffenI)eit unferer STOitteljlaaten, bi:e für bad 'iKcdit ein^

jufle^en gefc^woren l^atten unb bie J^dnbe in ben @(^of legten, ali

man gur Zat fc^ritt, ti au erbrüden, 9Benn bie SOBogen über i^ren

Äopfen gufammenfc^Iagen, bann, in ber 92ot werben fte ben ®cifl

wieber anrufen, bem fie je^t wibcrwißig .«inige Schritte folgten,

um i^m bann bie Sure ju weifen. Die unberufenen ^»^riöatleute*

werben bann auf einmal wieber gu ^l^rcn fommen. ffiir aber —
befc^woren fei jeber, für ben ed noc^ etwa* ^o^ered aU ®cwa(t

gibt, baß er mit ungefc^wdc^ter (Spannung feiner ©eete baju wirfe,

bii taijin unb wdl)renb ber gegenwärtigen bangen ^aufe ba* ^eilige

geuer nic^t erlöfc^en gu laffen ! O, feine ©tunbe, feine STOinute fei ed

öcrgeffen, baf »or un* nur bie 9Öa^I : entweber mit @^ren
beflel)en, ober gur Infamie verurteilt fein
unter ben Söölfern ber 9BeIt. Unb gefte^en wir e* un*

nur: eine neue l^erbe ?e^re l^aben wir berbient; ber borjeitigc Danf^

jubcl für blofe SSerfprec^ungen war f i n b i f c^ , war ein Seichen

tiefer Unreife. Dürfen wir und wunbem, wenn unfere ^Regierungen,

benen wir und ali Äinber gegeigt l^aben, und nun, ba wir fte an

i^re 93erfpred)ungen mahnten, aU Äinber ^eimfc^icften? Die ?e()re

fei unüerloren I 2Bir wollen ed und gefagt fein taffen, bafi ed Seit

ifl, enbtici^, enbtic^ bie Äinberfc^u^e abgulegen unb ald SKdnner bor

unfere ^^rone gu treten.

@d gibt eine befonbere ©attung »on @d|te(i|tigfeit, weld^e oud«
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gu^ecfcn I)eutfc^Ianb öorbcl^attcn blieb. SÖir rühmen un^ einer

größeren (BittlidfUit aU onbere SBöIfer, tt)ir betrad^ten bie ^ugenb

ber $reue ali eine 3(rt t>on SWonopoI bed bentfd)en (S^arafterÄ. 9Kag

fein, baf unfer ^riöatleben biefe Gräfte reiner aufjuweifen ^at ald

bad Privatleben anberer SBoIfer. 3rber wie fle^t ed im Öffentlichen?

Äeincd neueren fßolUi ®cfd^id)te l^at einen Sßerrat ber eigenen STOa^t

an ben J^eiligtümern ber Station auf3un)eifen tt)ie bie Slkrfc^leu««

berung bed Slfaf, bie 3Ser[c^a(^erung ©c^le^wigÄ^olfleind, ba^

Äriegfül)ren im Sntereffe bc^ geinbe^, gewürjt mit bem ^dmifd)en,

giftigen, grinfenben J^obn gegen ba* eigene ?Re(^t, bie eigenen Snter«»

effen, bie ^eilige S3egeiflerung ber Station, bie materiellen Reiben

ber preisgegebenen, »erfauften ©tämme beS eigenen iölutd. Tinttxif

n)o nimmt man, erobert man ol)ne iHec^t, um bem (Staat ®xb^e unb

Ütubm in verleiben ; bei und fampft man fitr ben $einb, um ibm ^u

erl^alten, wad 9le(^t unb @l)re unb SBaljr^eit und pfpredycn. 3(nbere

l^aben ben geinb brauflen, wir im eigenen ©c^oße, wir follen und

mit und felbfl fc^lagen, um aDer Seit <Bpott gu fein. Die (Sc^mac^

biefer DoHenbeten, rein beutfc^en ®(^le(^tigfeit fällt auf und, auf bie

Station, n>enn n>ir i^r nid)t ein @nbe machen. J^alten wir unfere

innere ^raft ungebrocben : bie SSergweiflung wirb ii)r ben SBeg weifen,

wenn bie ©tunbe f(^lägt. 9)?an wirb und wieber braudjen, wir

werben wieber gut genug fein, bie wanfenben Sirene gu retten, wir

aber werben bann unfere ©ebingungen fletten, unb unfer erfler ?Xuf

wirb fein: eine 9?ationalüertretung.

(®ü6bcutfd)e Beitung granffurt a. 9»., 9lr. 73, STOtttwocb, 10. gcbruor 1864

äTJorgenblatt; ®d)luf 9lr. 74, Q(bent)b(att.)
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Der ^tnat an <BdjUiwiQ^olitem wirb in furgcr Seit öottenbet

fein, unb bereite !ann man über ba^, toa^ wir in biefen legten

S)^onaten erleben mußten/ Q3etra(f|tungen anfleKen wie itber etwa^

Sergangene*, Daf bie ®ad)e ber J^erjogtümer, obwohl balb aber««

mafö begraben, bennoc^ nid^t tot fein wirb, »erfleht |t(!^ ; ebenbarum

ifl ed ber SWöl^e wert, unfere neuefle ©rfa^mng un^ ju überlegen nnb

un* ju @rw5gungen gu fammeln, bie unfern ÜBilten frdftigen, ba§

wir ni6)t »erjagen. — 9Öir erfannten, t>a^ nur ein engere^ 33ünbni^

ber füb^ unb mittelbeutfc^en <Btaatm tai beutfc^e ?Re(^t unb bie

beutf(^c @!)re retten fonne. @in folc^e^ ©ünbniÄ ifl aber an ft(^ unb

abgefe^en »on bcm beflimmten ^alt eine SRotwenbigfeit; ber ^att

belehrte un* nur aufd neue, wie fc^r ed und not tut. 9J?an(^e gc^

wid^tige ©rünbe finb gegen bie Ztia^ öorjubringcn unb »orgebradit

;

no(^ neuerbingd, am 24» Februar, })at ber babif(^c S0?iniflerpräfibent

ftc^ gegen biefe ^orm erflart, @r \)at aber ^ingugefe^t, bad göbc#

ratiüf^flem jur SOBa^r^cit p marfjen, ba^in muffe unfer 53efhebcn

ge^en. fflun unb eben bad ^öberatiöf^flem forbert eine brittc ©ruppc

im ©unbe ; benn in ber Zat, ber fotgenbc einfache ©c^luf ift unfere*

SÖiffend neäf »on niemanb wiberlegt: ein foberatiöe* SSerl^altni*

unter einer Sa^I t)on ©Staaten, bie an @rofc unb SJ?ac^t unenbli(^

öerfc^ieben finb, ift ein Unbing, ifl nic^t ein ®unb, wo^I aber ein

^Tudbunb üon Uneinigfeit unb <B&)tDäijt ; bie jwei ©ro^aatcn ^aben

fein ®egengewi(^t ; ftnb fie uneinö, fo rollen bie anbern fleinen unb

^albgroßen @ewic^te l^altlo* wie Äugeln gwifc^en i^nen herüber unb

hinüber; finb fie einig, fo fe^en jTe, wie wir ya eben je^t erleben, bie

legieren gur reinen ffluU l)erab ; einigen fie fic^ alfo gegen ba* Stecht

unb Sntercffe ber Station, fo ifl feine 9Äad)t ba, i^nen gu wehren,

I)a wir nic^t mebiatifieren, einen brittcn ©ro^aot nid>t bilbcn

fonnen, fo ergibt fic^ bie SJotwenbigfeit einer ®ruj)pe, bie burii^

engeren 3nfammenf(^luf eine @in^eit bilbet, fo flar, aB A = A,

ober 2X2= 4» ÜÖer biefem ©c^lufl cntfommen wiü^ ber muß fi(f)

für J^egemonie eine* ber ©roflflaaten entf(^eiben; er mag jufe^en,

toie er jie fertigbringt, unb wenn er fic fertigbrachte, wai er bamit
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®ute^ f(i|afft; ein Dritte« gibt ei nic^t, benn Üte^jublif ifl für

I)eutf(^Ianb ein ^l^antafiebitb, Do eine ©ru^spe »on (Staaten, auc^

ntogtid)fl eng »erbunben, immer fc^wac^er ijl, aB e i n <Btaatf fo mu^
bie« ^ünbni« burd^ einen moralifc^en ^ehtl erfe^en, ma« i^m an

fhaffercr Sin^eit fe^tt, unb biefer ^ebel ift gemeinfame Vertretung,

er ru^t im SSolfe, 3n ben füb;* unb mittelbeutf(^en <Btaaten liegt bad

eigentliche Deutfd^lanb, 3e$t foeben führen bie gwei ©rofftaaten

bor unfern 3(ugen ben neuen ©ewei« ber alten SÖa^rl^eit, baf fie

eigentlid^ nic^t beutfc^ finb, bie iXegierungen nic^t unb bad SBoH nic^t,

benn hinter ben 3Cbgeorbneten, bie für J)eutfd)lanbd Sntereffe, Sigen»»

tum unb @^re auftraten, flanb ja fein SSolf; bie Bewegung in

Preußen unb JÖflerreic^ »erlief fi(^ in einigen gerfheuten, matttn

SBeUen. Die oft gemachte Srfal^rung ^at fid) tt)ieberI)olt: bie ?5e«»

öötferung ber politi^d) fd^wac^en ©taaten ifl ed, in welcher ber

beutfc^e ©ebanfe wa^rl^aft lebt unb bie brennenben fragen, bie auf

i^n jurücffü^ren, nac^^altig günben, Diefetben ©tdmme finb aber

in alter fonflitutionetter ©c^ule totit öorangefc^ritten an ^)olitif(^er

SXeife, unb fo finb jie bop^elt berufen, aU moralif(f)er gaftor in ge^

meinfamer Vertretung i^ren berbünbeten ^tüateti bie (Stärfe gu

geben, bie i^nen in i^rer SSereinjelung unb felbfl in i^rer SBerbinbung

fe^lt. 9ßir fprec^en üon mittels» unb fübbeutf(^en <Btaaten ; toai au«

^annoöcr »erben foß, bürfen toix ber Söeltgefcl^ic^te anheimgeben,

bie ja \)on 3lnbeginn barauf angelegt ifl, baf e« befiele unb ^baure

bi« an« @nbe ber Sage*, — Der gro^e unb ernjlc 9lec^t«fall, ber ft(j^

für Dcutfd^lanb burd^ ben 5:ob be« Äßnig« »on Dänemarf ereignete,

flanb ju biefer 3(ufgabe ber fc^wSc^eren ©taaten, bie an jic^ unb o^ne

i^n burc^ bie SRatur ber ©ac^e gegeben ifl, in einem boppelten S3er^

^altni«: er brachte bie ertt>ünf(^te Gelegenheit, fte in Eingriff gu

nehmen, unb umgefel^rt, i^re rafc^e ?ofung rettete bie unglücflic^en

J^erjogtümer. "äUe guten @terne be« J^immel« fonnten eine güuif

fligere $age ni(^t bringen ; ba« ©c^icffal felbft, bie freunbli(^e ®ott^

Ijüt felbfl brücfte unfern Stegierungen ba« Jjeft für bie neue <Sd^5^3fung

in bie ^önbe. (5in treue«, ^erjlic^e«, rebli(!^e« SSolf rief i^nen mit

taufenb Stimmen gu : faft ba« 2Öerf an ! ^it no(^ flarferer 3un9«

toomoglidi al« ba« &ut unb ber <Segen, ben unteme^menber 9Rut

berfprac^, prebigte bie 2(u«fi(^t auf bie Übel, n)el(^e bie Unterlaffung

Bringen mufte: Smiebrigung, eigene d'2i(^tigfeit«erfl&rung, iSüc^er^
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lidjUit, ^madjf unfclige 3«funft bcr oBermaB preisgegebenen

etämmt an ber @tbe. Umfonfl I Unfcre «Regierungen wottten lieber

tntdj iI)reSgrei(^en gu a^utten ^erabftnfen, ald ftd) auf baS SSolf fluten

unb burd^ feine moralifc^e Äraft, feinen o^jfertoittigen ®eifl gu 2Äad)t

unb SDBürbe fteigem eigentlich waren eS iwd Duellen, tcorau* i^r

Äleinmut floß: neben bem 2Äi|ltrauen gegen bad Solf aXangel on

@ntf(^luf, an UnterneI)OTungSgeift überhaupt ZU bie erflen großen

^e^ler begangen waren, blieb nur eine ®a^l : man mußte e* auf

einen 3ufommenftoß jwifc^en ben raft^ ju öermebrenben ©unbeS^

truppen unb ber J^eeredmac^t ber @roßflaaten anfommen laffen.

2)arüber ifl üiel gefhritten ; fefl aber fle^t : entweber man wagte bie*,

ober bie ?a^mlegung ber ft^woc^eren ©taoten war entf(^ieben. 9Öem
©ewalt angetan wirb, ber mu^ mit ©ewalt antworten, ober er ant«»

Worte gar nichts, füge fic^ aBbalb unb gang* 9Öaö ift SÖiberflanb

gegen üorfc^reitenbe @ewalt, ber ft(!^ öor ber @ntfc^eibung fc^eut, ber

ben ©ru(^ meibet? 9?ull unb nichts, baS reine ©efldnbnid ber

^öi^toadie^ bie ?dc^crli(^!eit. ^ür unö aber, bie wir behaupten, baß

e* gum wirflic^en Sufammenfloß, gum ©ürgerfriegc, wenn man ed

auf i^n wagte, nidjt gefommen wäre, liegt ein ft^lagenbe* 33eifpiel

»or; @in SWann, ©eneral J^afe, wagte eS, ben Srnjl 3U geigen, ald

bie Preußen in 3lltona bie ^auptwac^e mit ©ewalt ju befe^en

bro^ten; er erflarte, baß er »on ben Sßaffen ©ebrauc^ machen werbe;

ba* wirfte, unb bie ©ac^fen behielten i^re J^auptwaci^e, Died ifl ein

©ilb im fleinen »on bem, wa* im großen Ijatte gefc^el^cn fotten unb

fonnen. di bewies, baß Preußen Urfat^e l)at, ben »ollen, entfcbie^

benen ©ruc^ gu fc^euen, unb mit JÖfierrei(^ wirb e* jic^ nid^t anber*

»erhalten; e* httoieif «)<» bie SOJittelftaaten erreicht Ratten, wenn

fie SWann* genug gewefcn waren, »or bem aj?omente ber @ntfc^ei^

bung nic^t gurücfjubeben^N3Dic größte ©ünbe in ber ^oliti! ifl bie

©(^wdc^e, ©iSmarcf unb 9w(^berg ^anbeln gegen ba* ^eilige Siecht,

aber jie ^anbeln wie SWänner, unb fie gewinnen, bcnn hie ©törfe

ftegt. Die ©ebemütigten Ratten il^nen feinen ^ann entgcgenju^

fletten, unb ba* wirb il^nen bie ®efc^i(^te mäjt »ergeffem — dlid^t

minber aU bie augenblicflic^e Zat fc^euen t>ie STOittelmdc^te bie

organif(^e ©e^opfung. ©eburfte ed je eine* ©eweife*, baß Deutfd}^

lanb mit feiner ©unbe*einrid>tung ni(^t langer leben fann, fo lieferte

il^n bie gegenwärtige SSerwirflung, Daß bie fc^leSwig^olfleinifc^e
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^tagc bic bcutfc^c gragc in i^rem @(^of berge, fonnte toom erflen

Moment ein Äinb einfeuern J^ier wie bort, wo ed ouf rafc^e Tittion

anfam, l^at mit bem 2(rgwoi)n gegen baö SBolf bie Unentft^Ioffen^eit

an ftc^ ^ufammengewirft, ba^ man nic^tö unternahm, niiiti tat*

^an fürd)tet, bie iHoten !ämen herauf, fobatb man baö 93o(! riefe

;

man ^ort ba^ Sort Parlament unb benft augenblicflic^ an bie

fiuferfle ?infe, an 53arrifaben, babifc^e iHeöoIution, fHeid^^regent^

fc^aft ufw» SÄan tut alfo nic^t^, friflet bad fümmerUc^e ?eben fo

^in unb ^interl&^t bie @rbfd)aft eineö unmöglichen 3u|lanbe^ ben

g(ü(flid)en unfein, n>eld)e bie folgen ber @(l^w&(^e ber 2(I)nen mi^
baben mögen, — I)ic anfangt, wie ed f(^ien, fo willigen <BtaaUn

^aben bef<f>toffen : 1. ^reufcn unb Ä)|lenei(i^ auf feinen galt feinb^

Ii(^ entgegengutreten, 2, alte 0)^ittel anjuwenben, um ben J^erjog^

tömern gu i^rem !He(^te ju verhelfen. X)a nun ^reufen unb £)flero

rei(^ bad 9(ec^t bfr J^erjogtümer f(^Ied|terbtngd nic^t wollen unb in

©utem nic^t nachgeben, fo wirb dlx. 2 tmdj §Rr, 1 aufgehoben : mac^t

9htlt, Unb woI)in e^ mit ben t>or^er fc^on fc^wanfenben unb ^a(b^

willigen <Btaatcn gefommen ifl, fjat un^ ber le^te ^unbe^befc^lufl

gefagt« (So fielet e^, ^a^ foH eö tun, baö unglüdlic^e, Derlaffene

SBolf ber Deutfd^en? ®id) felbfl nic^t »erlaffen, feine

neueflen @rfal)rungen tief in fein 9u(^ eingraben unb auf ber ^Bac^e

flel)cn, nicl)t cinfc^tafen, ni&it »erjagen, I)ie SSerwicflung in ©t^le*^

wigAl^oIflein ifl nod) nid)t gu önbe. SRac^ menf(^lid)em 2>afür^alten

ift c^ wal^rfc^eintid^, boß ben @ro^ma^ten bad wiberfpru(^t)olle

Unternehmen, einen blutigen Äricg im Snterejfe be^ befrtegtcn ^ein^*

be^ iu füljrcn, über ben Äopf wac^fl. Die ®efd)i(fe finb jlarfer, al*

bic 2öill!ür unb ber ^reöel ber 9)?enfc^en. öntfpinnt fic^ ein euro^

^päifc^er Ärieg, fo bcbürfen unferc iHegierungen bie J^ilfe bed ^olH^

geifled, ben fie ^eute noc^ ftreuen unb »erachten, dt wirb jur J^anb

fein, aber waifrüd^ nic^t, um baö @i)aoö gu beftegeln, ba^ unter bem

SRamen beutft^cr ©unb ba^ ®eld(^ter ber SÖelt ijl. 2Öir fönnen irren

;

bie SRemeft^ ge^t oft lange ®ege ; möglich, ba0 ti ber ebten (Staates!

fünft gelingt, bie 2lngelegen^eit ber J^ergogtümer burc^ Äonferengen

übermalt gu ^^orbnen*. Darum aber wirb fie benno(^ nid|t ju @nbe

fein; ber ®d)luf, bafi fie wieber aufflel)en wirb, toit fte fünfge^n

Sa^re nat^ i^rem legten ©egräbnid auferftanben ifl: biefer <Bdflu^

fann nidyt trügen, unb baf[ bie Seit i^re^ ©c^lummerd nic^t abermals
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fünfje^n 3a^re bauern wirb/ t>ai tfl bo(^ tt>o^( me^r a(^ eine Sal^r<*

f(^einli(^feit^red|nung. ^ai aber immer fommen mag/ wir ftnb

nic^t öertoren, wenn wir nur leben, Sin SSoH, ba* lebt, muß
3u feinem !He(i)te gelangen, auc^ o^ne ben ^eg ber ©ewalt, ber bix^

fletd mit !Reoftion gu cnbigen pflegt J^aben wir bii je^t nic^t^ er^

reicht, fo ifl e^ an uni, und in gefielen, baf wir nodi ni(!^t genug

(eben, baf bie Sebenben nod) in ber Minorität ftnb. 3fl bie ^ajo^

rität erft ba, fte muf burc^bringen. 3n i^rer ^itte werben ft(^

97?änner finben, benn fte ftnb hoffentlich Deutfc^tanb ni(^t aui^

gegangen. @rfle^t fein ^rei^err t)om ©tein me^r auö bem beutfc^en

3(bel — unb baran aKerbingd gweifeln wir — tai ©ürgertum, t>ai

je$t no(f) mitten im Kampfe gegen tai brutale SSorurteil ber klaffe

flel)t, wirb iljxi eraeugen. (ecb»öbifd)e Äronif, 4. ajjöri 1864.)

«if^et. Shitifc^e eSnge m I9
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(Sin Beitrag )ur ^eflfleKung ber öffent(t(f)fn SO^einung.

~<H....iiniiitiiii||||IIIIIIIII|||lilI||||||i|||||inilllllllllHiiiinun».~>-

2)ie ^rage, ob wir na&i fc^Ueflic^em ®iege bad (Sl\a^ unb bfti

X)eutf(^ rebenben Zeil t)on Sot^ringen nehmen foKeti/ noirb mit

wad^fenber ^eb^aftigfeit in unb aufer ber treffe bef|)ro(^en. 9Kan

!ann eine Titt Don ©c^icffaUfc^eu bagegen fü^Ien^ ))om ©iegeö^

greife fo t}ie( ju rebeu/ e^e ber ®ieg n^irfUc^ errungen i% man
fann mit ©oCon n)arnen: ber 9)}enf(^ foOe ben Züq ni&)t t)or bem

3(benb (oben; man !ann e^ umgefe^rt aud^ fomifc^ finben unb

an bie ^rau mit bem @ierforb^ ober an bie finberlofen Altern ero

innern^ bie über bie (Srjie^ung i^rer ©projfen fid^ janfen: bie

$rage n>irb tro^bem nic^t xul)in, fte fann ni(!^t ru^eu/ bie ^oti'ot

ftnb i\x flarf^ bie un^ über folc^e ^ebenfen I)inn)egtragen* Die

öffentliche 9)?einung mufl in biefem fünfte sur moralifc^en fD^ac^t

«rerben^ e^e er t)on ber X)ip(omatie entfc^ieben wirb, ©anj Europa

wirb gegen und fein^ benn niemanb gönnt und/ toai und gehört/

unb niemanb toiVi und grof unb ftarf; bie Erfahrungen bon 1814

unb 1815 l)aben und getel)rt, baf wir ben ©efpinften ber Di^)Io^

matic nic^t »ertrauen bürfen; ^aben wir je^t auc^ @runb ju me^r

3Sertrauen — ed gibt in ber ^oHtif fein JBertrauen, wo ©t^irffate

ber SSöIfer ol)ne i^r 2ßiffcn unb SKitraten entfc^ieben werben fotten.

2)ie öffentliche SWcinung l)at bei biefer ©ntfc^eibung mitzuwirken;

fic wirb ed bireft nic^t fönnen; man wirb bie Vertretungen ber

Station nic^t fragen^ e^e man ^anbelt; befto gewiffer mufl bie

Station inbireft, eben ald moralifc^e 9Äacl)t, i^re Beteiligung er^

zwingen* 3i^r SBille muf fo gewichtig/ fo unbebingt audgefproc^en

fein, baf bie 9legierenben ilfm nid)t juwiber^anbeln fönnen; bie^

jenigen, in beren J^anb bie Entfc^eibung liegt, fotten in feinem

Sweifel barüber fein, toai bicfe Stimme einmütig, mit bem gangen

aiac^brucf ber unenblic^en aRe^rl)eit forbert unb wad »or i^r,

wenn ed gefcl^e^en ift, »erantwortet werben fann, toai nii^t.

^an foOte nun meinen, ed fei fo fonnenflar, baf jieber Serfuc^

einer Beweidfü^rung nur läc^erlic^ werbe: wir muffen bad
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@(faf uttb ben b eutf (^debUebenett Zeil t}Ott

SotI)rittöett toicber Ijahtn* 3n bcr $ot, feiti xiiiti% U^
fleltteö @efü^I/ feitt gefuttb betifettber ^o^f fann au(^ tiur eitieit

2(ugetiblt(f baratt atoeifeltt/ baf tttit gleich gebieterifc^ettt 9efel)(

utifcr ?Rcd|t, utifcre @l)rc, utifer Stitercffe ed forbcm» I)ad iXec^t:

betitt n>tr n^cHett uttb foKett ettbüd) wieber ati utt^ tte^ttteti/ wa^

utifer ifl^ toad und gefto^Ien^ wad und Qcxaaht ift; war bie

©(^(ec^tigfeit ber alten iXeic^djufianbe^ bie @^ara!ter(oftg!eit unferer

3(()nen tnitfd)u(bid/ baf ber iHaub begangen werben Uxmtt, fo finb

wir bo(^ nic^t t)er^fli(^tet in @wigfeit unter biefer @d)u(b $u leiben

;

bad !He(^t: benn geraclit foH enblic^ werben alle 9)?i0^anblung/

aUe ^lünberung, ©engen, 53rennen unb SWorb, wa^ biefe 3;iger^

nation feit 3al)rl)unberten an und oerübt I)at; unb no(^ einmal bad

fHed^t: benn tnit @elb nid^t fann und fo t)iel teured ^lut besal}lt

werben, bad t)ergi>ffen ift, bad fieutt unb morgen no(^ in @trömen

Dergoffen wirb; nic^t um ^raufen unb ^aler fo0en unfere ®ö^ne,

hatten, Später auf ben ©c^lad^tfelbem audger5(^elt ^aben, ald

^ü^pel i^r ?eben fortf(^leppen ; wir »erlangen für bad, wad un*

erfe^lid) ift, wenigjlend ?anb unb ?eute* Sine Station, beren

J&.eer auf SSerbanb^ld^e, auf Parlamentäre fc^ieft, eine Station, beren

6ffentli(^ed Urteil bied unb ben SKorb unb hie ©lenbung t)on aSer#

wunbeten billigt — biefe Station geniest nocfy eine unt>erbiente

@nabe, wenn wir i^r blo^ ein ®tü(f abreifen. "Lai 3ntereffe:

benn nit^t langer foH ber 9Jac^bar, ber nie ?XuI)e gibt, nie aufhört,

ald bad ©einige angufprec^en, toai unfer Eigentum ift, feinen ge*

pangerten ^uf, ium ©^jrunge jletd bereit, feine flarfen 55urgen

unb ^äUe ald ebenfo t)iele geftd)erte 2(nfa$e gum 3ludfall unb

©(^lu^)fwinfel bcd Slücfgugd in unferm iX^einsf, ©aar«? unb SRofel«»

tal ^aben. ©(^on beunruhigen ))einli(j^e ©erüd^te bie öffentlid^e

SReinung: ^reufen werbe bad le^tcre, aber tiiift bad elfafftfc^e

Sl^eingebiet »erlangen. T)iei !ann nur 2üge fein, aber folt^e @e^

rüdjte erzeugen fid), wo bie ®emöter beunruhigt finb. Unb bie

@^re? 9f?un, bafür foKte ed feined ©eweifed me^r bebürfen; wer

ni^t will unb tut, wad red^t unb gut ijl unb toai i^m gu wehren

niemanb bie SWac^t Ijat, wer nic^t wagt ju net>men, toai fein i^,

ber ifi eben fd^led^t unb mog fernerhin »erachtet unter ben Stationen

wanbeln.

[19]
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SRun aber ifl eben nid)t jcbc^ @cfü^( t^tig befiettt^ ni(^t jeber

^opf gefunb. ®tr ern)at)nen nur a(^ abfurbe ^uriojttöt ben 93or^

f(^Iag: ani jenen ^anben foQe ein fetbflanbiger neutraler ®taat

gefd^affen werben. 2Öir gebcnfen nic^t, un* mit bem abfolut Duer«»

föpfigen ju befaffen. dagegen taucht mit ttwai me^r «Schein von

®inn ba unb bort bie SWeinung auf: man müjfe erfl bie (5lfdifer

unb ?ot^ringer nat^ i^rcm ©illcn fragen, ob jie ferner ju §ron!<»

reid) ober jie^t au Deutfd)Ianb get)oren wollen. Zui gana »er*»

f(^iebenen Sagern wirb biefe SÄeinung üernommen; ba ifl e* ein

öngfllic^er ober jweibeutiger ?Kealifl, bort ein fentimentater %xeu

t)eit^ibealifl, ber fie »ortrdgt. SRennen wir ben !Heali|len einen

möglic^erweife gweibeutigen, fo benfen wir an bie franaöftft^en

Steigungen, bie in manchen Greifen Deutfd)lanbö fafi unausrottbar

ftnb. 9ßir würben eS nid^t ber SWül)e wert finben, ^ier bie wieber^

l^olten Älagen ju erwä!)nen, über gewiffe (Erfahrungen in unfern

©a^nl^ofen, wenn wir nidft ein 3eic^en barin fdl)en; baf fofette

J^erren unb 2)an\en beutfdje Serwunbete überge^n, um mit franjö»»

ftfc^en au parlieren unb it)nen (Strdufe au reichen, tai weift barauf

Ijin, ba^ felbfl alt boS S5lut nic^t öermag, bie alte Srbfünbc ber

^ranaofenfut^t in und au^autilgen, unb biefe wirb fid^ in ber

^olitif fd)äbli(:^ genug aU ein ^nflinft äufern, ^ranfreic^ felbfl

je^t nic^t au fc^wäc^en. Doc^ eS gibt auc^ einen e^rlic^en, nur an

bebenflid^cn ^XcaliSmuS. ©eine STOeinung ifl: biefe beutfd^en

(Stamme l)aben ftc^ Idngfl gewohnt, ft(^ aU ^ranaofen au betrachten

;

fie l)aben fid) aU ©lieber eines großen unb flarfen ©anaen wiffen

unb baS aerriffcne, unmäc^tige 2)eutfcblanb »erachten gelernt; baS

©efü^l ber SRationalitöt ijl i^nen erlofc^en im ©efü^le beS <StaatS^

üerbanbcS, beffen Sd^idffale fie fo lange geteilt l^aben; fie waren

unS ein ft^lec^ter, gefal)rli(^er Buwac^S, wir wollen feine wiber#

fpenfligen, geawungenen ?anbSleute, feine ?ombarbei, fein SSenetien.

(5S ifl wal)r, baf bie 2(bfet)r biefer S5cöölferung oon 2)eutfc^lanb,

wenn einmal nur üon ber Sßergangenl^eit bie !Xebe fein foH, erflärt

unb entfd)ulbigt ifl; aber gerechtfertigt ift fie auc^ fo nicl|t. Diefe

^Ifäffer, weld)e ben 5ag über nic^t Deutfd) fßnnen, abenbS jebod),

wenn fie »om Sßein fommen, auf einmal il)re 9Äutterfprac^e wieber

t)erflel)en, bie beutfc^ auf Deutfc^lanb fpotten, unb üon ben ^ranaofen

bod) als beutfc^e l^ümmel unb Duabratföpfe mißachtet unb belad}t
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werben — man gejlel)e nur, fte »arcn immer eine wiberlic^e @r^

fc^einung. (Si Qiht nur e i n e n gaß, wo naturgemäß tai fflationa^

litatÄgefüI)! im ©taatÄgefü^l ertofc^cn borf, er tritt ein, wenn ein

(Btaat »erf(^iebenen 9?otiona(itdten, bie er in ftc^ vereinigt, ein fo

über aKe @üter großem @ut gett)dl)rt, baf jie wirflic^ bie natürliche

3(bftammung barüber »ergeffen fonnen; biefed ®ut ijl eine »er^

nünftige, »on tüchtigem unb tt)al)rl)aft fonferöatiöem ?3ürgerfinn

ge()ütete ^rei^eit, wie fie bie ©djweij befi^t; aber ein fotd^e^ @ut

^aben bie @(faffer nie befeffen in i^rem SSerbanbe mit ^ranfreid^,

unb felbft ber 3(u^na^mefaU, bie <Bö:)Wäi: i^x Äem ifl bod) ein

nationaler, iljr Äern, ber guöerlaffige Präger i^rcr ^reif)eit, ift bo(^

ber beutfc^e ©tamm, unb Heben^würbig ifl cö wa^rlit^ auc^ am
beutfc^en ©(^weijer nidjt, wenn er ^ranfreic^ bewunbert unb fein

9)?utterfanb ^erabfc$t ; er jeigt baburd), bafi er gerabe im fd)timmften

fünfte nur p fc^r ein Xieutfdjer ifl: im Sajler ber 3(nbetung bed

f(^immernben, burc^ l)0t)ten ®d)ein beflcc^enben ?^remben. Xiod)

eÄ fei: bie (5tfdffer föUen abfolöiert fein für bie frühere SSergangem

I)cit; ober bie SSergangenljeit feit 1851? X)ie ©egcnwart? ^ie @^re,

»on einem (Croupier regiert ju werben? ^ür i^n, bamit er feinen

5^ron ermatte, fein ©tut »ergie|len? dagegen, foUte man meinen,

wöre bie 3(u^ftd^t, nun ju l^onetten Seuten ju fommen, SWotiöÄ

genug, jic^ gu erinnern, woI)tn man üon .^au^ auö geljort. Unb

tk jTc^ere Sufunft? 2)ie 3(u^fic^t, an ein 2)eutfc^Ianb jurücfgufaßen,

ba^ burc^ biefen ^rieg ^offenttid) geeinigt wirb, an ein 2)cutf(!^is

lanb, ba^ (5^re unb ©roße nun auc^ ju bieten tjaben, ha^ aber eine

friebliebenbe SIÄac^t fein wirb, bie i^re ©öl^ne nic^t in blutige dt*

oberung^friege fc^te^pt: SSemunft unb gcfunber ©inn müßten ja

gang erflorben fein in ben ©emütern jicnfdt^ bed iRl^ein^, wenn

biefe Tini^ijt ni(^t raf(^ iljre Äraft ühtt, 92e^men wir baju, baf

^ittt unb Söefen tro$ attebem unb attebem not^ beutfc^ finb, baf bad

Sanböolf noc^ beutfc^, nur beutft^ fprid)t, fo müßte e^ boc^ feltfam

gugel^en, wenn nidft im SBertauf »on ein paar 3a^rje^nten ber

frangöfifc^e ?acf üom beutfc^en Äern <jbblätterte unb bie übers^

rl^einif(^en I)cutf(^en gern waren, tüa^ fte »on SWatur jo wirftit^

finb, nämlic^ eben Deutfc^e* SßBir unterjochen fein frembe^ SSolf, wir

fdyaffen und feine ?ombarbei, fein SBenetien, wir ^olen verlorne

©o^ne ind aSaterbaud gurürf. Der iXeaüjl wirb noc^ ein anbcre^
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i^benfen auffäl^ren. $Bo^in mit biefen ^anbett? Die QinitU

fiaaten bürfen nic^t )otTQxb^ext werben^ unb ^reufen^ wtxin auc^

ber fü^renbe $ei(^ foU boc^ ^ei( bleiben^ barf a(fo auc^ nic^t über

alleö S3er^&(tni^ an Umfang ftc^ au^be^nen. äBirb aber Deutf(^(anb^

»ie wir l^offen, ein tcal^rer unb toittU^tt ^unbe^fiaat^ b. ^. wirb

J&eerwefen, SSertretung im 3(u^(anb, SBerfe^r unb aUti, wai toixU

(ic^ angemein ift^ 9unbe^fa(!^e^ unb bUiben bie ©lieber nur in

bem fe(bflänbig^ toa^ wirflic^ ii)re eigene SCngelegen^eit ift^ fo fann

eine SSergröfferung ber Seite^ n>obur(!^ fte einanber g(ei(^er werben,

nid^t nur nic^t fc^aben, fonbem bem fangen nur bienlid^ fein» T>tx

fft^renbe ®taat mag bann an ®xb^t aUe anbem ned^ xm\)x überwat^fen

ali Dörfer : ifl ba^ 9unbeöt)er^&(tni^ einmal georbnet, fo fann bie^

nur bie ^aft beö ®anjen fl&rfen* J^&tten wir feinerjeit gegen baö

Übergewicht ber @roflm&(^te einen 9unb ber ^iittU unb ^(einjlaaten

auäi nur t>erfu(^t, fo l^&tten ft(^ ja )wif(^en biefen unb ^enen unb

wieber awifc^en ben fl&rfem unb fc^wäc^em fD^ittelftaaten biefelben

^iflt>erl^a(tni{fe unb 9teibungen eingefleKt wie swifc^en i^nen aUen

unb ben @rofflaaten» ZtiU, bie burd^ bie SSergröferung im wieber^

eroberten ^anb unter ftc^ gre4(^er geworben ftnb, werben ftc^ ber

gleichen Unterorbnung unter ben fü^renben @taat, mag au(!^ er an

9Äa(^t no(^ öcrgrofert fein, leichter fügen ofö ZdU, bie in ber alten

Ungteic^l^eit unter fidf üer^arren*

SRun aber bleibt ein 3öort mit ben Sbealiften ju fpre(^en, welche

ani ganj anberm @runb i^r ^ebenfen auf ben angeblid^en ^iUen ber

?anbedbewol^ner grünben. 2)er iReatifl benft an ben fonfreten 5«^,

an bie (Sinnesart ber t>crwetf(^tcn Deutfc^en, er fd^lie^t au^ einer

2:atfa(^e, nur baß er gu großen ?Hcf^je!t üor bem ®(^cin in biefer

^atfac^e unb t>or ber @inmif(!^ung be^ 2(u^(anb^ l^at, iai au^

biefem ©t^ein ben SSorwonb für bie @d>wierigfeiten jie^n wirb,

bie ed und au bereiten g.cwiß cntfc^toffen ift; ber Sbealifl gel^t öom

abfhaft öerflanbenen 5reil)citdprinaip aud, bad — man mag fagen

wai man toiH — aU jentrifugate ?Ki(^tung auf bie jentripetate,

ben Satertanbdftnn, lä^menb wirft; ber Demofrat, ni(^t wie er

fein fottte, fonbem wie er einmal ift, benft an grei^eitdöerbrübe^

rungen unter ben S56lfem, el^e er baran benft, ber natürlichen ©rubere

f(^aft be* Solfc* i^re öjiftenj ju fiebern. Da üon granfreic^ bie

mobeme ^rei^eitdibee ausgegangen ifl, fo fie^t er bad frangöfifc^e
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S3o(( in ber fronjöftfc^en t>tmoftatitf ift blinb gegen bie unoerfd^ämte

J^errf(^aft unb !Hu^mfud)t beö ganaen S3ol!ed^ unb a(fo aud^ bUnb

bagegen^ ba$ jene Partei hai @Tobentngögelüfie mit aUtn Parteien

in ^xanhtiij, mit aUtn i^ren natürli(i|en trübem t>on je^er ge^

ttilt \jau (it ^offt einmal t)on bortl^er baö J^eit unb wirb ftc^

au(^ je^t nid|t t)on bem ®(auben trennen^ baf ben beutfd^en ^rübem^
bie brüben im @tiefbruben}eTbanbe ft^en^ mögen fte gegentoärtig

audi famt biefen ben ^rofc^en in ber %ahel gleichen/ bie ben <5tor<l^

jum ^dnig gewählt l^aben^ bi>(^ in ^ä(be ba^ taufenbjä^rige iHei(^

angeben werbe. X)lefe SSorfteSung wirb inöge^eim^ t>ienei(^t un^

bewußt augrunbe Hegen/ wenn bie poUtifc^e @entimenta(it&t ge^

neigt ifl/ itl^t ben ©ebanfen aufzunehmen : man foKe im @(fa$ unb

in Sot^ringen ^erumfragen^ etwa gut bonapartif(^ burc^ ein

f>rebif3it herausbringen/ oh man Ui ^ranfrei^ bleiben ober ju

und gel^ören woKe. J^fibfc^I Die Itinber foOen abflimmeU/ ob

fte Äinber i^rer SWutter feien! 2)er ©iUe! HU ob eS ni(^t

au(^ einen fd^tec^ten Eilten gäbe! 3c^ benfe^ bie Butter treibt

^inbem^ bie i^r wiberfpenfiig finb/ ben f(^(e(^ten SGBiUen mit ber

!Hute aus* Unb mit ber Stute (eiber ^aben wir anfangen muffen.

Die entarteten Äinber muffen unferc gauft fügten. 3tt>ör bie

mörberifc^en ©c^üffe auf bie Unfrigen, bie ^aarfhäubenben Greuel«!

tattn an Serwunbeten, bie wir in prom^)ter Suflij mit ^ugel, ©trang

unb fc^obeIf^)aItenber Hit geri(^tet ^aben, finb — ti gereicht nod^

3um $roflc — nic^t auSfc^liefllic^ auS ^joUtifd^em J^af ^erttorge^

gangeU/ unb biefe Untaten werben/ fo\>ie( unS befannt/ nur üon

Stationalfranjofen gutgeheißen; bo(^ aber barf unb foS bie gange

©eöötferung ber beutfd)en ^roöingen bie Seiben, bie i^r biefer

^ieg bereitet/ aU Süc^tigung eineS langen/ wo^l entfc^ulbigteu/ boc^

nimmer gcrc(^tfertigten 3(bfaItS \i)ttt ©efinnung öom 9J?utterlanbe

betrachten. Der 3ü(^tigung wirb bie ?iebe folgen/ unb biefe wirb

fte wieber gu Deutfci^en erjie^en. Der ©^rac^unterrid^t mu^tc immer

mit bem ©todf anfangen/ eS wirb fc^on beffcr fommeu/ unb fle

werben balb fro^ feiu/ fic^ wieber in ber 3uc^t «nb J^ut beS SBater=*

^aufed in befinben.

Daß man eine ^rage/ bie bem politifc^n 2J?ut unb ber frifd^en

@ntf(^loffenl)eit fo gar feine grage ifl/ »on »erfc^iebenen ©eiten

mit fo f<^ü(^temem unb beforgtem Ringer anrührt, bod fd^eint bod^
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etned ber <Bpm}ptomt ^u fein, bte ))on einer Unflar^eit jeugeti, in

toeld^er begreiflidyenveife unfere ^egeiflerung jtc^ nod) betoegt @e^

n)tf ijl fte mhI ^eller^ wacher aU bie ^egeiflerung ber ^ret^eit^^

friege« ©efle^en koir unö^ baf jener 2(uff(^tt)ung; ber in bem

lieutigen fo n>unberbar »ieberfc^rt, [0 fc^dn, fo groß er wor, burc^^

auö (tmai Unreifed, Unmünbiged an |I(^ trug. HUt ^enlic^e ^oefte^

aUt ^uferungen ber aQgemetnen ©eijlerbetoegung bon bamalö

tragen hoö) einen 3ug bed ^inbifc^en an ft(!^; man fte^t i^nen

fämtltc^ an: bad ftnb bie @efü^Bregungen einer 92ation/ bie ft(j^

nic^t bcnjußt ifl, wad fte für i^re ungeheuren Opfer forbem foU —
einer 9Jation, bie auf bem (2(^ta(^tfelbe topfer, im 9late blinb ifl;

bie brauffc^tageU/ aber niift bauen/ nid^t organifteren fann; einer

Station, bie ton i^ren Dichtern mit !Homanti! unb Mittelalter

(^(oroformiert ift; einer SRaticU/ bie ft(^ um bie ^rüc^te i^reö ®Iutd

betrugen (äffen wirb, dtwai bon biefem ^ufel ge^t und bod^ no(^

nac^, wenn wir fo »orf(^ncU rufen: ^Die beutft^e ßin^eit ifl bo."

JDic 2ßaI)rVit ifl : wir jinb für je^t, in biefem HU, in biefem Ärieg

einig; aber wir finb lange noc^ ni(^t ein*. (5d ijl etwad, unb ti

ifl etwad @rofed, bafi wir einig finb, unb ®rofed, ^tnliijti ^aben

wir bereite baburc^ erreicht. (Selbjl wenn wir — wa* ber J^immet

»erpte! — ben Ärieg nid^t fiegreic^ ju (§nbe führen: niemanb,

feine dlad^totlt fann und beflreiten, wad geleistet ift. Deutft^e

^ugenb Ijat bie alten ©tammedjwifle, ^at ben alten (Jigenfinn

geopfert, beutfc^e $apferfcit unb SnteHigenj ^at in furchtbaren

^dflaifttn geftegt, ber @eniud Deutfc^lanbd fle^t ^oc^ aufgericj^tet

ald ein ®eifl bed ?ict|ted, ber 2ÖaI)rl)eit, ber @^rli(^feit unb fe^t

ben ^ufl auf ben J)ämon ber ?üge, ber SSerborben^cit, ber ©od^eit,

ber @raufamfeit, ber moralifci^en gaulnid. Dad ifl aber gefc^el)en unb

gefd)ie^t in ber ©tunbe ber ^egeijlerung. 2Benn bie nüchternen

2age fommen, wenn ed ^eißt, ein bauembed ©ebaube aufführen,

wenn ed gilt, fo biel ber ©elbfldnbigfeit bleibenb opfern, ald wir

bem ©anjen einer wirflid^en Sin^eit opfern muffen — wer fle^t

und bafür, baf bann bie ^injtc^t unb bie DpferwiQigfeit und x>ox^

^ält? — ba^ bann ber <Btaat, ber je^t feinen ©eruf, und gu fül^rcn,

unaweifell)aft bewährt, ber Partei enblic^ ben 3lbf(^ieb geben wirb,

bie i^n untterbefferti<^ gurücfl)alt in ber öntwicflung jum wirflic^

mobernen Btaat, i^n und entfrembet unb und gegen bie Untere*



iottftinQtn 297

orbnung unter i^n »erbittert? — bof bic dürften, wenn ed Qm^
wirb, baß fte »on nun on nit^t nte^r im alten ©innc fouücrdn fein

foßen, fic^ fügen? — ba# in ben ©tammen ber Station, in bcn

Parteien bie Duer!o?)fi0feit, bie SSerflodft^eit, bie ba bel^auptet, bie

greil)eit retten ju muffen, unb nur bem ^artifulari^mud bient,

tntlid) weiche? — ba# ber giftigfle ^einb oßer nationalen @in^eit,

^ad)t unb ®ro0e, ben Uttramontani^mnö, beffen (e$te 9rut biefe

@intrad)t im Kriege vertreten ^at, un^ nic^t neue X^rac^eneier in^

SRefl legt?

Do(^ genug! Diefe Seilen wollen lein unheimlicher @ulenruf

unb feine wo^lweife ©ele^rung fein; jte wotten fic^ nid^t aufteilen,

aU feien fie »on einem iöefferwiffen über bie beflimmtere ^orm

be* ©unbe^flaatÄ biftiert, »on ber wir je^t alte noc^ wenig Älars=

l^eit ^aben; fie wotten atterbing* ©eforgniffe au^fpret^en, fte wotten

©orge mitteilen, auf anbere übertragen, aber nur mit bem unbes»

fangenen 3wecf, SBorforge gu werfen. Organifteren wir nac^ bem

©iege ^eutft^lanb ni&it, fo liegt freiließ auif nic^t^ baran, ob

wir unfer Eigentum, (5lfaß unb Sot^ringen, wieberneljmen ; ^aben

wir ben VJlnt nit^t, bie^ wiebergune^men, fo werben wir auc^ ben

Wtnt unb bcn SSerjlanb unb bic ^ntfagung nic^t ^aben, 2)eutfc^lanb

gu orbnen. Doc^ laßt unö Ijoffenl grifrf) auf! ©traßburg
unb 9Äe$ ber, unb bie ?!Wainlinic weg!

(QSeüagc jur ^(ttgcmctnen ^eitmQ TlugSburg, 30. Tluguft 1870.)
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in ben reineit Stdäi ber grofen ^eit ifl ba^ Übermaß Don ^^re^

tai man bem gefangenen ^aifer enotefen fyat — Um und gegen

na^Hegenbe^ S){t^erflänbnt^ gu becfen^ muffen toix ben ®e^

n)eifen für unfern <Sa^ bie lBerft(!^erung t)oranfle0en/ ba^ wir

nic^t fo naiü jinb, ben ©ert ber gorm nic^t gu fennen, (Sin

gehonte^ <^aupt^ immer noc^ — bie iHepubti! war ja bamafö

nodf nid)t einmal ^jroflamiert — Äaifer ber granjofen: atfo

warum nic^t bem befangenen feinen ^offiaat laffeu/ i^m ein

fc^one^ ®(^(ofl anweifen unb ^übfc^ einrichten/ i^n burc^ 3it>i(^ unb

9)i^intarbe^drben emp'janQtn, mit Trommel«« unb ^feifenflang unb

@en>e^rpräfentieren begrüben? di ijl eben eine ^orm* Wlan mad^t

manchem ein ^oflic^e^ Komplimente ben man im 3nnem einen

®(^ur!en nennt* 3(Qein/ eö ifl fo eine ©ac^e um bie ^orm. Qi

ge^t mit i^rer @in^a(tung fo tange^ aU ber Sßiberfpnu^ awif(i^en

^orm unb Sn^alt^ <Biftin unb ^efen nic^t ein gar ju ft^reienber

wirb, unb fc^reienb wirb er bcfonber^ bann fein, wenn bad ^efen,

wenn bie äBa^r^eit in bem gegeb.enen $aK mit ungewöhnlicher

$iefe unb ©ewalt, in ungewöhnlicher Allgemeinheit t)on einem

ganzen SSolf ol^ne Unterfc^ieb ber ©taube unb i&ilbung empfunben

wirb. @in folc^eö SSolfögefu^l ifl immer einfach, tdft ftc^ nic^t auf

Unterfc^cibungcn, ©efonber^citen, ^einl)eiten ein, unb ti mufl ge««

achtet werben, benn ed ift nic^t bad blinbe ©efü^l be* fogenannten

SBolfö, auf bad ftc^ bie Parteien für it)re Bwerfe gern fop^iflifc^

berufen.

3?apoleon ifl gewiß nic^t ber Urheber biefcÄ Äriege^; er ^atte

t^n nic^t unternehmen fönnen, wenn nic^t bie fc^lcc^ten Seiben«»

fc^aften feiner Station i^m bereitwillig entgegengefommen wären;

ja ed ifl außer Sweifel, baß fie i^n getrieben unb bejümmt \)ahm,

inbem er glauben mußte, ftc^ nic^t auf bem ^^rone ju erl^alten,

wenn er fie nic^t befriebigte. 3lllein, er ifl e*, an ben wir und

junäc^fb gu galten ^aben; er ^at biefe !^eibenfc^aften ali 0^otiü

feine* Unternehmen* beflätigt, i^nen fein ©iegel, feinen 92amen

aufgebrücft; er ifl ber SoHfhrecfer, er ift un* ber ©c^ulbige, ber
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Serotttwortnc^e. Sft bicfcr Ärieg ein SSerbrec^en: er ifl ber Scr^

brec^cr. 3ßir »erben in folt^em §aße bem SSoß^gefü^l öergebtic^

bic ?e^e öon ber Unüeranttt)ortti(^feit ber SWonarc^en einreben.

9Ber Urfat^c ifl, baf Saufenbe unb 3:aufenbe unferer 35rüber in ben

blutigen Zob ^ingcfunfen, an 5;obe^tt)unben ungepflegt — ba ber

Süb auf biefen ®(^(a(^tfe(bem ^u tt)i(b gemäht \)attc, um aSen bei^^

weiten J^ilfe ju reiben — üerfc^mod^tet finb, i^r Seben al^ Ärüppet

^inf(^(epp.en ; »er Urfac^e ijl, baß Saufcnbe unb 2aufenbe l^ungern,

bürflen, in falter 9legcnna(^t auf ber @rbe lagern unb tobtic^e

lieber ^olen — ben wogen »ir nic^t mit glanjenbem J^ofjlaat

an nni üorüberfa^ren, an feiner $afel öon feinen unb unfern

^o(^en üppig bebient, nic^t in auögefuc^ter ^equemlic^feit eineö

ber ft^onflen beutfc^en ©c^loffer bett)ot)nen fe^en* ^m »enigflen

unfern brauen ©olbaten fott man e* guteibe tun, i^nen biefe*

öerre^enbe ©itb üor ba^ 3(uge ju rücfen. ©rofmut ifl fc^ön, man
»ar aber no(^ lange großmütig genug, »enn man i^n anftänbig

be^anbelte unb unterbrachte: rci(^ unb gtanjenb — tai ift bed

©Uten iU\>itL

Unb bo(^ ifl bie* no(^ fel^r attgemein gefproc^en. Die fran^

goftf(^c Station Ijat fi(^ in biefem Ärieg aU eine gemeine unb böfe

Station erwiefen» 5a, aU gemein unb bö^, unb ja, bie Sßation

\)at fic^ aU folc^e erwiefen, Denn ic^ frage: »ie unenblid^ Hein

muß bie SÄinorität ber @uten unb wie feig muß fie fein, wenn

fi(^ (ic^ fenne nur ein paar Stimmen, bie gerechter ftnb, aber i6)

fann irren, »eil ic^ fo wenig aB irgenb jemanb oUe S^itungen

lefen fann) fafl gar feine (Stimme ergebt gegen Hc Greueltaten,

bic gegen un* begangen werben? 3a wenn au^ ben Ärcifen ber

©ebilbeten biefe ©d^eußlic^feiten belobt werben? SScrwunbetc

blenben, i^nen bie 3unge auöfc^neiben, bie ^anbe abfjamn, fie

in bie flamme werfen! 2)ann bie ©reucl, welche iUQkiäi ^ax*

barei unb gugleit^ @l^rlojtg!eit ftnb: auf SSerbanbpta^e, auf ^ar«-

lamentäre fc^ießen, alle X)eutf(j^en auftreiben, fie noc^ mißl^anbeln,

unb je^t — bie übergcbenc 3itabelle t)on ?aon in bie 2uft fprengen I

I)a^ aKe^ tat nun freiließ ni&it ber Äaifcr; aber ber Äaif.er

wollte bie afrifanifc^en 35e|lien unb ben öerwilberten 3(bfc^aum

einer faulen ©ilbung, Suaden unb Scp^^r^, auf unfern S3oben

^erüberwerfen ; baß »on i^nen nic^t S9?ann unb ®reid unb SBeib
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unb ^tnb 3U ^ob gemartert^ gef(^anbet^ an ben ^ettelflab gebracht

finb — fein SScrbicnfl ifl c* nic^t. Die 3fnf(^ulbigunflen ber

babifc^en ?Rcgierunfl, bie bei bem frangö|if(^en SSoIf »erftagt würbe,

fte »erfe^e i^r J^eer mit ©prengfugeln unb loffe frangßfifd^e ©ürger

mißI)anbeln — biefe ©ejic^tigungen, burc^ welche bie ©reuel, bie »ot

aOem ba^ babif(^e Sanb treffen foUten, «vorbereitet, ^um t>oraud

gerechtfertigt, befc^onigt würben: ed wirb niemonb fo finbli(^ fein

gu meinen, jte feien o!)ne ©ijfen bed Äaiferd vorgebracht worben.

SBon ben SSerbrccijcn, wel^c biefe ruc^lofe 9?ation im ?aufe be*

Ärieg^ begangen ^at unb begebt, ^at er gewiß feine* befol)ten,

aber gewif bebauert er aufrichtig feine*, ^üx ba* beutfci)e SSoIf*?

bewuftfein faßt ftc^ in ibm ba* ^igerl)afte gitfammen, ba* im

frangoftfc^en (5^arafter liegt; foßte man e* un*, t)or allem unferem

brauen J^eere, nic^t auleibe tun, baß man ben, ber an fo »iel

©lut unb Seiben fc^ulbig ifl, fo fanft, fo reic^, fo ef)rent)oll bettet,

fo ifl e* boppclt öerte^enb, wenn man bebenft, baß er al* Dberfter

ber 2urfo* un* noc^ fo »icl gräßlichere Seiben 3ugebad)t ^atte.

@* fc^elten je^t »iete auf ben SÄann, bie i^n, bid er fic^ fo

ent^üHte, al* iXetter ber @efellfd)aft refpeftiert ^abcn. Der SSerfaffer

bicfer Seilen barf fagen, baß er niemal* eine SHufion über ibn

l)atte, unb wenn c* unebet ifl, auf einen (befangenen gu fc^elten, fo

wirb e* boc^ erlaubt fein, je$t ju wieberf)olen, womit man in

Seiten feiner ©lüte nid)t 3urüdfgel)alten ^at 3cl^ ^abe bie 3al)re

l^er mir me^r al* einmal gefallen laffen muffen, für einen iXoten

gel)alten gu werben, wenn ic^ il)m ben SRamen gab, für ben ic^

feinen beffern weiß: croupier. ^eute barf ic^ e* ganj öffentlich

fagen : SRapoleon erfd^ien mir nie al* ein anftdnbiger 9)?enfc^, immer

al* eine gpnifc^e ©jiflen^» Der croupier würbe wiUfommen ge^

nannt unb al* Vorüber aufgenommen, weil er pompier war. 3Cber

I)atte man benn nic^t fd^on genug gelöfc^t oljne i^n? ©rauchte mon
benn nocb ein fo unfaubere* SO?itgticb in ber ^euerwebr? Die

©tppfc^aft, mit ber .er ben (3taat*fheicf) au*fü^rte, beflanb au*

2lbenteurem unb ©orfenfpielern. dt felbfl l^at al* Äaifer ben

Sufammentjang öon 35orfe unb ^olitif fe^r gut gu benu^en gewußt

unb fe^r gute ^Oefdjäfte* gemacht, wenn wir auc^ nid)t glouben,

baß er jabrlicb bie ©umme t)on 60 3)?illionen, namentlicb bem

!0?ilitärbubget entnommen, in bie ^eflentafc^e fhicl). fflapoUon
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Ijat nid)t nur hutä) fein Stegicren, tai genötigt »or, ©eifl unb

!He(^tf(^affen^eit gu unterbrücfen/ fonbern au^ burc^ fein ^eifpiet

— ja ©eifpiel: nton erinnert ft(^ 3. @, ber 3(benbe, wo er fu^

bie 2)ame bcr Cafes chantants fingen tief — bie moralif(^e ^äuU
nii ber Station in furchtbar rafc^em %ott\ä)xitt beförbert. @r ift

uni i\)t ^efd^leuniger unb i^r perfonIid)ed ®itb ^uqUO). dt ifl

ber fttt(id)e @({)mu^ ^ranhreid)^.

Diefer ^rieg liat ei auglei(^ I)eraudgefle0t/ baf ber franjoftfc^e

@eifi ein ®eifl ber $üge ifl. @^ ifl merhoürbig : man fottte ni(^t

glauben^ baf baöfelbe fSolt ebenfot)ieI ^ertigfeit ^aben fönne im

Sägen aU im @i(^an(ugenlaffen^ gleiche 9){eiflerf(^aft in ber

Säufc^ung unb in ber ©elbfitäufc^ung. di toätt fomifd^^ toeixn

ei nic^t fo traurig abfc^eulic^ wäre: ber ^rangofe ifl wol^l je^t

f(^tt)er ^u finben^ ber nic^t glaubt/ ^ranheic^ fei Don 2)eutfc()(anb

mitten im ^rieben f(^anbli(^ angegriffen^ mit feinbUc^en J^orben

überfc^wemmt worben^ bie alle ibeflialitaten bege^en^ welche bie

^ranaofen an und bege^en^ unb noc^ gang anberd begangen ptten^

wenn jte über ben ?H^ein gefommen wären; fein 2J?är(^en ifl fo

abfurb, tai ni(^t erfunben unb geglaubt, fein 95är fo plump, ber

ni(^t aufgebunben unb gern getragen würbe, di wäre nie unb

nimmer möglich in 2)cutfc^lanb, folc^e falfc^e Äriegdna(^ric^ten,

folc^e fauflbicfe @rbid)tungen ju ücrbreiten; unfcre SWüc^tem^eit,

unferc SSernunft würbe ben 9Öa^n, ben iHaufc^ nac^ bcr crflen

(Etunbe abfd)ütteln.

dlnn aber toie üer^ält ft^ gu biefem !^ügengeifl ber ^ann oom
2. Dejember? dt ^at öon ber erjlen ©tunbe bed 9Äeineibd, hmd) ben

er granfreic^ in feinen 6(^nappfacf ftecfte, bid gu ber, wo er ei gegen

2)eutfc^lanb ^e^te, t)or allem auf brei grofe Sügen fein !Äcic^ ge*»

böut: er, bcr Swing^err, ^at ben Jicmofratcn gefpielt, wie er

burc^ ben getäufc^tcn SBo^ngcifl bcr unechten Dcmofratic überhaupt

Äaifer geworben ifl; er ^at ben ^rieben gelogen, wäl^renb er bie

SÖclt in ^lut babcte; er bat gelogen, baf er für eine 'it)ee fämpfc,

für bie Unab^ängigfcit unb ©elbflbeflimmung bcr ^Rationalitäten.

Der Äonto pflegte l^übfc^ nat^sufolgcn, unb fc^ließlit^, aU et mit

und angubinben wagte, lief er bie J^euc^lcrmadfc fallen. Äeine

^rage, bafi in atten politifc^jen J^anblungen biefed iHeinefe ^uc^d

wirfli(^ bad Talent bed ergo^lit^en «O^lben ber beutfc^en 2icrfagc
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fi(i^ \>txx&t; fflapoUon III. ift fein unbebeutenber fD^ann: ?ift unb

@ntf(^(u^ jtnb potitifc^e @tgenf(^aften/ burc^ bie man Ijoif fieigen

fann, wenn bie 9ßelt uml^er an (S^arafteren arm ift, ^ranfreic^

ifl je^t arm baran, unb 92apoIeon ifl bo(^ me^r burt^ bie Älein^cit,

in bie feine Station »erfunfen ift, aU burc^ ben SDBert feiner ÄrSfte

groß geworben; benn Talent ifl lange fein ©enie unb @ntfc^lu#

c^ne wal^ren Snl^alt noc^ lange feine ®röfe, ^r ijl ber Äopift

bed O^eim^; fein 3Cuffommen unb feine iHegierung finb ber TiU

flatfc^ ber groflen Söcrfc, bie ein großer @eift fd^uf, unb — merf»!

ttJÜrbig wie parallel unb fpmmetrifcf) bad ©c^icffal oft jei^inet —
ol^ne fein ÜBoHen ifl auc^ fein (§nbe eine Qlbfc^rift »om 3luÄgang

9?apoleon^ I. geworben, eine bünne freiließ, nur wie mit 93lei#

flift gefc^riebcne 3(bf(^rift ®ir »erlangen toom großen ^elbl)erm,

öom Umwäljer einer SBclt gerabe nid)t, baß er einen tragifd)ett

J^elbentob flerbe, inbem er flc^ in bie ©d^werter flürst, wenn feine

©ac^e »erloren ifl, unb e^ »eronbert ft(^ für un^ am ©ilbc ffla^

poleon^ I. baburc^ nid^t^, baß er eö bei SÖaterloo nid)t getan I)at,

3lber er l)at auc^ nic^t 2:i^eater gefpiclt; er l^at nic^t gefagt: „T>a

c^ mir ni(^t gegönnt war ju flerben" ufw» 9Äan Ijat bid f)eute

nod^ nic^td Älare* barüber erfal)ren fonnen, ob ber Sleffe bei ©eban

ben 5ob gefud)t })at — bi^ bie6 aufge^eßt wirb, fei und erlaubt

anjuncl)men, baß er etwa ein paar SOJinuten fic^ audgefe^t l)at,

um in ber formet, womit er ftc^ aU gefangen ergab, einen brama^

tifc^en öffeft anbringen ju fßnnen, ©erabe babur(^ Ijat er eben

baö ©egenteit errcidjt: fein @nbe erfc^eint nun aU feig. 3Bie l^at

ber DI)eim im 3al)r 1814 noc^ gefämpft, wie geiftt)oU unb mutig

ftnb bie (Sc^lad)ten gegen ben tiorbrdngenben ©lüc^er unb ben not^s«

I)infenben, aber an 3a!)l fo überlegenen ©(^warjenberg ! — @(^le(^ter

Äopifl! 9?ein, «Rapoleon III. ift fein SWacbetI), ber fi(^t, Ui if)m

bad ^leifc^ üon ben Äno(^en g.e^a(ft ifl! 3ln bem 5agc, bo ber

©taatdflreic^ befannt würbe, war ic^ in ber SBorlefung über ®^afe^

fpeare gerabe am SWacbet^, unb jwar an ber örmorbung I)uncand.

3c^ fonnte mi(^ nic^t enthalten gu fagen: ^^J^eute l^aben wir öer^

nommen, baß eine SSerfaffung im «Schlafe ermorbet worben ifl,

hoif glauben ©ie mir : einjl fommt ber 2ag, wo auc^ gegen biefen

SWorber ein 53irnamdwalb l^eranrücft*, unb fte^e, ber ©imamd*'

walb, beutf(^er @ic^enwalb, ijl ^erangerüdft gegen ®ebon wie ge^en
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Dunftnan. 9{a))o(eon in. ifi au(j^ fein 2)aTiud^ e^ ift ni(^td Tintitti,

titd)td ^onnmmtaUi in feinem ^aSe* Darum erfd^eint au(^ bie

©c^ulb an aü bem öergoffencn ©lut in einem anbem 2i(^t afö bei

einem grofen SWann» t>em ©eniebrang bed gcbomen gelb^erm

üergeil)en wir öict leichter ben ©c^laditentob »on 2aufenben ali

bem Talent ber (Sd)Iauf}eit unb 9)?a^!erabe^ bad bie jtceite Auflage

in 6gene fe^t« Unb übrigen^ : tuenn man i^n fo be^aglic^ logiert^

tt>er fle^t unö benn in biefen Seitläufen, n>o ftc^ bie ^ehgefc^ic^te

in Überrafc^ungen gefäUt, bafür, baf er und nic^t andf no&i eine

®ube(abf(^rift ber 9läc!!e^r t>on @Iba unb ber ©c^Iac^t Don SBaterloo

liefert?

2>o(^ in ben ©tunben, ba biefer eilige ^age^artifel gef(^(offen

werben fott, fc^eint eine 9R5g(ic^!eit ber feltfamflen, ja ber locker*

lidj^tn Titt ftc^ na{)e(egen §u woKen* 3n ^arid ifi !Re)}ub(i!.

Die J^erren in ber neuen ^Regierung machen ftd) nun ergö^lic^ weid

:

granfreic^ banfe bie Entthronung Sßapoteon^ unb bie nagelneue

^rei^eit fi(^ fetbjl ; man ruft un^ gu : wir foHen einen großmütigen

^rieben fc^ließen, ba wir nit^t gegen bie Station, nur gegen ben Äaifer

gefampft ^oben, unb burc^ ben gcfc^wottenen SBiftor -Ougo reid^t

und unb allen SBölfem bie befreite 9fJation bie ©ruber^anb. Steine

J^errcn ! SSon eurem Safar l^aben w i r tudj befreit, i^r l^abt il^n

balb 20 Sa^re gebulbet; eure Slepubli! I^aben wir euc^ gemacht,

wiewol^l wir fie eud^ niäjt matten wollten; benn — »erjeil)t bod

grobe 3Öort — bieö ijl eine Sumpenre^jublit 3u einer orbent*

liefen !Hepubli! bebarf eö Seute mit @igenf(i^aften, bie gerabe eu(^

grangofen unb indbefonbere euc^ l^eutigen ^rangofen am meiflen

abgeben: SRüt^ternl^eit, bemünftig fonferöatiben ©inn, ^idftlidj^

feit, 53ürgertugenb. Diefe @igenf(^aften ^abt i^r allein fc^on burc^

ben jal^en SGBet^fcl bon SSerfaffungdformen »erlieberlic^t, in bem i^r

euc^ feit ac^t Sa^rge^nten berauft^t, 3^r bietet und SSolferbrüber^

f(^aft, grofen ©(^mottid, wa^rcnb il^r bie wilbe ©arbarei ber

3(udtreibung ber 2)eutf(^en aud eurem ?anbe nic^t nur nic^t be^

enbigt, nic^t einmal mifbittigt; il^r woUt und füffen unb umarmen,

Wdl)renb i^r aixdf je|t nid^t ein SOBort bed 3fbf(^eued l^abt über oHe

in biefem ^iege begangenen ®(!^anbtaten, ja bad SSerbrec^en Don

?aon eine l^eroifc^e 2:at nennt 33eeilt eud^ guerfl wenigflend, bod

©pflem bed 9)?eu(^elmorbd su berbammen, e^e i^r und ^anb unb
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iippen ttidft Diefe J^anb^ tiefe Sippen müßten reinlid^er feitt/

wenn tt>ir annel)men follten — wir banfen* (Si gibt bei unö

eine jDemofratie^ bie fletö t)on eu(^ baö J^eil erwartet; fte ^at/ ald

ber ^rieg f(^on gewif war^ ali wir fd)i)n fo gut wie im ^euer

fianben, aH aUer ©egenfa^ ber Parteien ((^winben mu^te^ ffodf*

»erraterifd) noc^ ben J^aß gegen ben Äampfgenoffen ^reufen fort*

gefd^ürt/ ftatt it)n auf ben $etnb ju lenfeU/ unb in ben @ntf(^(u0

ber Station erfl cingeflimmt, afö fie nic^t me^r anber^ fonnte* 3n
jenen 5agen, idf gefiele c^, war ci mir gegen biefe Partei jumute,

baf ic^, t)ätte iif mein Urteil abzugeben ge^abt^ nid|t anberö ge*

ftimmt Ijatte aU : wer e^ in ber (Stunbe be^ Äriegd mit bem ^tint

I)a(te^ fei flanbred)t(i(^ ju bel)anbeln. Diefe Gattung t)on Demo«»

fratie wirb je^t burc^ eure ©ruberpbföfen gerührt fein, unb be««

reit^ finben ft(^ 2(nseid^en, ba^ fie geneigt wäre, eud| ben alten

fHaub ($(fa^ unb Sotl^ringen gu laffen. ^ir woUen eudf Don

einer anbern ^emofratie fagen, einer f^onem: bie ^emofratie, bie

tdjte Demokratie, worin ber Unterfc^ieb ber (Staube üerfc^winbet,

wo ^onig, ®raf, Beamter, ©tubent, Kaufmann, J^anbwerfer unb

©auer glei(^ ijl unb gleich mutig in ben J^elbentob gel)t — biefe

Demokratie ifl ba^ beutfd)e J^eer, ba^ euc^ unt)erf(^ämte

92ation no(!^ jufammenfd)nttren wirb, biö euc^ ba^ ^(ut auö ben

SRageln fpri^t. Den Ärieg füljren wir gerabe erfl rec^t gegen euc^

aB Station; i^r feib nie gufrieben gewefen mit ber alten ?dnber*

beute, alle Parteien eure^ SSolf^ waren immer einöerflanben, und

no(j^ weiter ju berauben, euer ^aifer war un^, ift und ber dlamt,

an ben wir und l)atten muffen, aber er ijl nur ber ögtraft eurer

J^errf(^fu(^t, Sänberl)abfu(^t oinb ©ewiffenlofigfeit. @U(^ bie ges»

raubten, enblic^ wiebergenommenen Sanbe laffen ^iefe einem ge^

(haften, aufd iDlut gereiften iXauber unb SWörber ben Dold^ in ber

J^anb laffen.

9)?it totm foHen wir nun ben ^rieben fi^liefen, wenn wir euc^

mürbe gemacht ^aben? fD^an fann auf ben ©ebanfen fommen : ben

^aifer wicber einfc^en, mit i^m abfAließen; für bie giön^ofen ifk

er ol)nebied immer nod^ gut genug» Do(!^ nein! wir wollen nic^t

boffen, ba^ Preußen bied tut — angenommen, ed wäre überhaupt

mogli(^. 2Bir wollen ed nic^t hoffen, w.eil ti ein J^einefc^er 9Bi$

wöre. Dad ©ebic^t, tai Deutfd)lanb je^t im ©lut feiner ©B^ne
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gef(^rieben l)at, tfl ju fc^Sti, a« er!)oben, aU bafi c« mit einer Sronie

ä la J^eine fd^tieflen bürfte; bie ©aiten, auf bcneti biefer grofle

J^iDinnuö gefpiett u>trb^ bürfen ttic^t mit einem !omif(^en^ ironif(^en

2»ifnan9 reißen,

3c^ ^a6e ^arte 2)inge über bie fransoftfci^e Station gefaxt 3<^

n)i0 ba^ im gereci}ten Unmut ©efagte aunäd)fl ba^in mi(bem: ein

SSotf üott @eift unb »on wenig SSernunft; ein SßoH »ott einfielt,

aber o^ne ©elbflerfenntniÄ ; ein SBolf, befted)enb in alten Dingen

bed ©efd^mocfd unb arm an ®efü^I ber ^o^em, öor aKem ber jltt^

lid^en ©c^ön^eit; ein 33oW, ba* fic^ immer in ©jene ju fe^en weiß,

ab.er aud) t^eatraUfd^ eitel ifl bi^ in bie ^uflfpi^e; ritterlich fein

im Umgang unb ro^, fobalb Sntereffe unb Seibenfd^aft fprit^t, in

ber 'Siaijt wutwilb, grafl, fc^änblic^; ein SBotf, ba* je^t bie grau«»

famflc ber ©raufamfeiten baburc^ an und »erübt, bafi ei und, bie

wir menidflidf finb, awingt, aut^ graufam gu fein ; ein SSolf,

bad abelige 3uge \)atf unb bad unebel ift ; ):)on ^id Wl^ unb n>enig

©ctüiffen; (iebendwürbig unb ^affendwert ; elegant unb fein unb

bod^aft wie bie Äa^e, wogegen wir, wenn einmal mit Sieren

öerglic^en werben fott, ber tdppifc^e e^rlic^e .^unb finb; aber, hei

ber ewigen SJatur, ber ^unb ifl ein eblered Sier. 3t)t fcib je^t

greifenl^aft btaftert, unb i^r fcib tod^ auc^ Äinber an Seit^tgläubigs*

feit, 53IinbI)eit, SJor^eit, Unart, Teufelei, Der ®eift ber SBetten

liat und bie 9lute in bie ^anb gebrücft, eu(^ ju ergießen ; wir muffen

cuc^ ^auen, aber wir bürfen euc^ nic^t für unt)erbefferti(^ nehmen,

9öenn wir aber bied e^rlic^ woUen, fo bürfen wir, ed ift watjr,

euäf ben fRab.enüater nic^t wicber aufbürben, ber eud^ tiefer unb

tiefer in ben ©c^lamm gefüljrt ^at, (5d wäre, noc^ einmal fei ed

angegeben, ^umor barin, wenn ber Äßnig »on ^reuflen bem ^TOannc,

ber i^m unb in il)m ber beutfc^en Station eine moratift^e Dhr^

feige gugebac^t ^atte, ald furc^tbarfle ©träfe auflegte, Äaifer ber

granjofen au bleiben, wenn er bamit ben ^ranaofen abriefe: i^r

unb er — i^r fcib cinanber wert: ed wäre ein ©c^luf, ber bcflcn

ÄomBbie würbig; aber wer eraie^en will, barf ni(^t ^umor
treiben, unb wa^r^aftig bad ©(^aufpi.cl ifl a« grof unb emfl, um
ald ^omobie au idjlie^en.

@d wirb ^ij in biefen Sagen ber Slot eine ^riebendpartci beraud:»

bilben, unb aud i^r ein Äorper, mit bem wir in @^ren unter^anbeln
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fdnnen. X)ad ^Skittxt ifi eure ®a(^e. 93rau(^t irgenb ein Solf

einen fD^onardien^ fo ifl ti bad franjöftfil^e ; aber ed fott ein ani

flänbiger fein. 9Bir ^aben i^n ni&jt für eu(^ gu fu(^en^ U)ir jtnb

aufrieben/ wenn n>ir ^offen bürfen^ euc^ au beffem burc^ eure

Demütigung*

(^eilafle jur Ttflgemcineii ^titun^ 25. September 1870.)
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dx fjat begonnen feit bem ©iege öon ©eban unb ber ©efangen«»

naljme bed Äoiferd; ber britte, ber griebe, wirb i^w, gebe e* ber

J^immer, bolb folgen, I)icfer ixoiite TLtt trägt einen anbern ßl)orofter

aU ber erfte, er ^ot ben SRimbud öon Steinzeit nnb @röfle »erloren,

ber um biefen leuchtete, »erloren freilid) nur für bie ^Cugett, bie auf

ben ®d)ein, niift auf ba^ 3Öefen fe^en, unb für hit fc^limmeni/ bie

nic^t richtig fe^en woUen, fonbem ba^ 55itb ber Dinge öer^*

!e^ren; aber (eiber, bie 2Renfd)en, bie fo falfc^ feigen, finb bie SWe^r^

^eit, unb fo fommt ed, ba|l unfer gerechter Ärieg un|)opulär geworben

ifl. @ibt ti je einen ®runb, etwa* fo (Sc^recflid)ed wie ben Ärieg

fc^ön gu nennen, fo bürfen wir ben erflen ^(ufgug unferd Äriegd

mit biefem Spanien fc^mücfen; ein jiugenbfrifd)er ging »on ©ieg ju

©ieg, unter bem Staunen, bem 3ubc( ber SJation, (&i ifl anberd

geworben; ga^ unb Ijart unb giftig idfUppt ftc^ ber Ärieg, fein

wal^red @nbe unwahr überlebenb, fort; wir lämpfen gegen einen

gur 3öut gereiften g^einb, ber öcmic^tet ift unb ed ftc^ nic^t gejle^en

will, gu biefem ^einbe fielet ba^ öerbrel)te Urteil ber falben SBelt,

gu i^m ein graufamer SiBinter; ber SüngUng ijl gum ^ann ges»

worben, bem bi,e fproben, fc^weren iKeibungen bed bebend bie ©tirne

furd)en; ©ebulb unb 3(u^bauer ift nac^ ber erflen ^egeijlerung bad

?ofungÄwort; wir jinb aui ben Flitterwochen in bie ^>rüfungögeit

einer f(^wierigcn (5I)e mit 2)?arÄ getreten, $Bir ^aben I)dl)erc jitt^

lic^e (Jigenfc^aften gu beweifen im Söiberftanb gegen bie öer^&rteten

J^inbemiffe, bie und nun umgeben, 2Ber barf und leugnen, baf wir

biefc Sigenf(f)aften befunben, bafi wir bie ft^were Prüfung befleißen?

200^1 müßten wir feine SRenfc^en fein, wenn und bie ©ebulb nic^t

manchmal riffe, @d jTnb einzelne gdlle »on @raufamfeit bei unfern

aufd 93lut gereiften ©olbaten »orgefommen, aber gwifc^en biefen

3(udnal)mefällen, bie in ber ?eibenf(^aft bed 3lugenbli(fd gcfd)al)en,

unb ber ?Rei^e üon ©(^anbä? unb ©reueltaten bed ^einbed befielet

feine ^ro^jortion ber BaijL 9Öir muffen l^arte SWa^egeln brauchen,

wir muffen t>a^ ^einbedlanb auffangen, wir muffen fhreng, blutig

fhrafen, wir finb gegwungen, und gegen bie eigene 3Beid)l|eit gu

[20]
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wappnen; unfer SBiUe war unb ijl e^ ni(^t^ ber ^einb ifl ti, ber

eö ni(^t anberö wollte unb wiK, X)er ©runbjug aber^ ber biefent

aweiten Tltt be* Ärieg* feinen ©tempel gibt, ijl treue* 3(u*^alten,

ifl ^u^bauer o^ne ^urren^ ifl immer gleic^e^ nac^ bem SSerraufc^en

ber erften ^egeiflerung ungeft^w&d^te Stapferfeit,

^igentümlid^ ifl e* unferm Württemberg ergangen* Wir waren

im erflen 2(ufsuge be* großen unb blutigen (^aufpielö me^r 3u^

fd^auer ali 0^itl^anbe(nbe. Unfere Gruppen ^aben b.ei W&rt^ mit entK

idfUhttif ^aben fi(^ bei S^ejiereö unb fD^ontereau tapfer gefc^lagen^

biK^ war bie*, im SSer^&ttni* ju ber iHei^e bon furchtbaren Jt&mpfen,

we((^e bte anbem J^eeredteile p befleißen ^atten^ noc^ immer fe^r

wenig ; bie ©trapajeU;. bie unfere $eute reblic^ mittrugen^ »ergaben

wir ni(^t^ aber Dutben ifl nid^t J^anbeln* Un* würbe aQm&^U(^

jumute^ aU ^&tten wir eö p gut^ at* werbe e* un* ^u leicht, a(*

f&flen wir^ wo wir mitfpieten fottten^ auf ben ^&n!en unb liefen

un* bie blutigen ©iege t>orfpielen* Qi liegt in ber menf(^li(!^en

dlatux^ ba^ fidf in lange Raufen einer fpannenben J^anblung^ in*

ungewiffe ?eere bad SVi^trauen einniflet, ber 2lrgwo^n büflere @e«»

rü(^te fpinnt* Wie ein bofer ©eifl lief bie <5age um: man gebe

unferm J^eerc mit 2lbfi(l^t feine größere 3(ufgabe. X)a famen bie

$age bon 0)?ont ^tüp unb ^l^ampign^. ^a war e* auö mit bem

bloßen 3ufc^ouenl I)a war bie 2uft gereinigt bon ben giftigen

J)ünflen bed 95erba(!^t*, bem ^eflqualm, ben bie ©elbflquolerei, bie

©elbflcmiebrigung, bie ©elbftoerlcumbung ausgebrütet l^atte ! Üöol^t

uns in aßem 3öe^, baS bie 2rauer!teiber auf allen (Straßen bem

3fuge berfilnben l Wol^l unS in allem We^ an ben @rdbern ber

93raöen ! Unb boppelter 2)onf unferm ^eer 1 di \)at nic^t nur ben

^n\im beS ©anjen er^Dl)t, eS l)at bie d^xt beS 2eilS feineS be^

fonbern SSaterlanbS gerettet I 3wei Sorbeerreifer gehören jebem

unferer J^elben on ben J^clm, wenn ftc l^eimfe^rcnb eingießen unter

bem Subel unb ben Kranen i^rer 35rüber!

Dies war für unS ber Übertritt aui ber jugcnblit^en ^eriobe beS

Kriegs in bie ^totittf bie SÄann^eitSperiobe, wir ^aben unfere 5Blut«»

taufe befommen^ wir l^aben unfere SWcifl.erprobe beflanben» 2)o<^

genug öom 2:cil, iif fe^re jum ©anjen unb jum 3(nfang biefer ^t^

trad^tung gurücf,

Unfer Ärieg ^at feinen SßimbuS berloren, ber ©d^ein ifl — für
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f(^wa(^c unb fc^ielenbe Jfugcn — gegen «nd; fo ^abe i(^ gefagt/ utib

idj mb^te ed öerfuc^en, an biefen 2(ugen eine O))eration öorgn*»

neunten ; gelingt fie nid)t, wie i<^ befürd|te, f muH ed mir genfigen,

bie ^ranf^eit fonflatiert unb aufgezeigt ju i)aben.

@d ijl ein Unglficf, bafi ber ^aifet unfer befangener würbe; idf

war gewi^ nidjt ber einzige, ber ed bei ber erften 92a(^rid)t a^nte

unb ft(^ niijt tedjt freuen fonnte* Sn il)nt war aUed Unrecht biefeö

Äriegd, in ibm atte ^riöolität feiner dlation perfonifigiert; er wor
bad (Bpmhol, ber gemalte ®(f)i(b/ ber bad 93erbre(^en ber J^er\)or^

rufung biefe* Ärieged einfach, ot^ne SÖort unb ©eweid, t>erflänbli(^

»or jebe^ 3(uge Ijtnflettte« Die «We^r^eit ift finnlidy unb benfträge,

man wei^ ed; baö ©^mbol aud ben 2(ugen, bad Serft&nbni^ t^er«*

loren! Der gemalte Dämon ^inweg, fo meinten aEe blöben unb

queren ^opfe, wir fämpfen t)on nun an gegen ben guten @nge( ber

franjöfifd^en Station; fie begriffen nid|t, ba^ mit bem (Spmbol ni(^t

bie ©ac^e, mit ber ^erfonifüation nidjt bad Übel, bad in il^r ^)er^

fonifi^iert ifl, mit ber Duinteffena nt(^t bie (Softe Derfc^winben, bie

in i^r gefammelt jtnb. @ine logifc^e SScrwirrung befonberer 3(rt

!am nodi J^inju* 9ßir ^aben im ^aifer ben ^riegd^erm ^ranfreuj^^

befämpft. @r war auflerbem unb überbied feiner Station ein Defpot.

2Bie er öom ^c^aupla^ »erfc^wanb, fo lag für a0e fonfufen @eifier,

aud) wenn in ^r^nfreic^ feine ?HepubIif entftanb, ber ^ein na^e,

aU !ämpften wir nun gegen bie grei^eit, wir, bie wir ni(^t^ wollen

aU unfer iHec^t, unfer gef!ol)lened (Eigentum, Die iHepubli! fam,

unb ber bumme ®(f)ein war fertig ; weil unfere Staaten monard^ifc^

finb, bort aber ein ^reiftaat errichtet ifl, fo ifl ber ^ieg, »erfleht

fic^, ein Ärieg bed Defpotidmud, ber 3wingl)erren unb il^rer Äne(^te

gegen bie freien« 5Bon ba an gel^t nun in ben ^wei ?agem, »on

benen bie ?Xebe wirb fein muffen, bem ber angeblich 92eutralen im

Qludlanb unb bem ber liebenöwfirbigen Demokratie in Deutf(^lanb,

bie 55el^auptung um : wir Ratten nat^ bem ©iege »on ®cban ^rieben

machen foOen« @in 3ludlänber, welcher bie Dinge nic^t in ber Deut^

Itc^feit fle^t toic wir, bie beteiligten, mag ftc^ »on ber unfinnigen

SSorflellung einer foldfjen SWöglic^feit befangen laffen; ein Deutf^er

»on nur einiger 53ilbung bed Denfen^, ber jte audl^ecft ober nae^^

f(^w5$t, mü|l fi6) tünfttidi felbft belügen, wenn ed il)m fiber!|aupt

©mfl ifl, wenn er nic^t wiffentlic^ für ^arteiawecfe fi(^ nnr ben
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©c^ein gibt, aU erfennc er nic^t, wad er fc^r »o^I erfennt. 9Bir

Wnnen un« bod ©tut unferer ®5^ne, ©rüber, ©atten, Säter nic^t

mit granfentalern jot)Ien laffen, wir raüjfen, wenn wir nidjt wo^n*«

finnig unb fc^nKu^üolI und um bie ^rttc^te bed (^ieged betrügen

tootten, unfere geflo^Ienen ^roüingen wiebeme^men, bad flanb »or

bem 5ogc üon ©eban unb flanb na(^ ilym ebenfo fefl. ®er e*

ni(^t angibt, wer und bie finbifc^e, nein, bie fret^ gcl^euc^elte 3n^

mutung fleßt, wir müßten bie (5Ifäffer unb ?ot^ringer er(l obflimmen

laffen, ber muß und nic^t fagen, wir Ratten nac^ jenem ©iege

^rieben machen foUcn, fonbern er muß ben gansen ^ieg »on 2(n<»

fang on verurteilen: er muß fagen: wir t)ätten und we^rlod üom
§einb überfaßen unb aufd neue berauben laffen foUen. ©obalb wir

und wehrten unb fiegten, fo mußten wir ben alten iHaub jurücf*

»erlangen, t)ai republifanifc^e granfreic^ verweigerte unfere ge^

rechte ^orberung, wiffenb, baß wir nur um ben ^reid i^rer Sri»

füllung ^rieben fc^ließen fonnten. 2Öir wollten ben einzig mog^

Ii(^en ^rieben, ^ranfreid^ wollte i^n nic^t. @d ifl nic^t wa^r, ed

ifl ^^rafe, baß wir granfreic^ entwürbigen, üernit^ten wollen; ed

hUiht ein mächtiger ©taat auc^ o^ne ^ot^ringen unb @lfaß. ^an
fagt: ed fei unrecht, bie 92ation burd) ©c^malerung i^red ©eft^

ftanbed gu güc^tigen für bad, toai i^r entthronter J^errfc^er &er^

brod)en. Die Station belügt aber ftc^ felbfl, wenn fte ftc^ nic^t be^

wüßt werben will, baß bicfcr Ärieg ibre @efamtf(^ulb ift. 3(b werbe

barauf gurüctfommen, ber ©eweid ifl febr leicht ju führen, ^ättt

fte fo Diel ©elbflcrfenntnid, bied einjufeben, fo mn^tt fit aucb er««

fennen, baß fie fid) für biefe ©c^ulb eine Q5uße aufjulegen bat, @d

ifl ein ^b^"t*>*n ö«>" ^b^^/ "i^* wabre ^b^e, wenn man feine S3er^

nunft annimmt, ficb in bad 9?otwenbige nicbt fügt, Die ?eiben ber

g^ortfe^ung bed Äriegd fcbabigen unb fcbwocben bad Sanb in un^

cnbli(bem 0rabe mebr ald ber SSerlufl »on ^roöinjen, Die J^äupter

ber Slegierung, wel(be bad SSolf au biefcm wilböerbiffenen ^ort^

fämpfen anbeten, ftnb 25erbred)er gegen ibr 9Öobl, gerabe ebenfo

wie SWapoleon ed gewefen ifl; wer im Übermut gefünbigt unb bad

<Bpiel verloren bat, muß ettoai^ fcblucfen. Diefe Sßramarbaffe wotten

bie r^iHe nicbt fcblncfen ; wir tragen nicbt bie <Scbulb, baß fie 33om^

ben fcblucfen muffen.

9Bad nun bie Unpo^ularität bed gweiten 3(ftd unfered Äriegd in
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aUtn fc^tef bücfenben ^ugen no(^ (T^ö^t^ tt>ad il^in ben nnerquicfnc^

(proben unb ga^en S^arafter aufbrü(ft^ ifi baö üerworrene ^ont>o(ut

t>on guten unb fd^Ummen/ gefunben unb franfen Säften unb @igen^

fc^aften/ bie in ber J^artnacfigfeit unfereö ^einbed ftc^ bunfel in^

etnanberf(f)Iingen : QfixQtii, ©elbfIMt in ben •^aupttm, in ber

^ajfe ein ®emif(^ t)on fünfllic^ aufgeflac^elter^ fieberhafter ^ut
unb n)a^rem/ urfpritnglic^ gefunbent/ feurigem ^atrioti^muö* @in

großer Ztil ber Sufc^auer fte^t in biefem Anäuet nur ben (enteren

%aUn, unb fo erfc^eint unfer ^efl^alten an ben unertdffUc^en ^e^

bingungen be^ ^riebenö^ bie Fortführung bed ^riegd^ folange biefe

ni(^t 3ugeflanben flnb^ afö eine J^anblung u>ie gegen bie ^rei^eit^

fo gegen hai reine unb grofe 972otiü ber eckten S3ater(anbdliebe

gerichtet«

fSQit muffen nun bie oben unterfc^iebenen 3U)ei ?ager und nä^er

anfe^en* @d ftnb auf ber einen @eite bie tatföc^Iic^ 92eutra(en^ b* ^.

bie Sotfer ber Staaten/ bie in biefem Kriege nic^t heUiÜQt ftnb/

auf ber anbem bie ))o(itif(^en Sbealiflen ober p^antaflifc^en Demo^

haten in X)eutf(^(anb felbfi* Durc^jufü^ren ift freiließ bie Unterst

f(!^eibung faum^ benn bie Irrtümer unb SBerfe^rt^eiten bed Urteifö

ftnb i^nen gemeinfc^aftlic^ ; bo(^ aufgufleUen ifi fte/ benn ti ifi bo(^

getoif ein antttti, totnn ber Italiener aui natitrtid^er dleigung ber

?Äaffe, wenn ber ©elgier, welchem ja, auferbem baf bie ©eöolferung

romanifc^e ^eflanbteile f^at, fo )oid iHomanif(^eö aufgeimpft ifl/

wenn ber ©(^»ei^er, ber mit frangofift^en ©tömmen in feiner ?Re^

publif gufammenwo^nt unb bem fran3oftf(^en 92a(^bar(anb wegen

ber großen merfantilen unb inbuflrietten SSorteile, welche ti i^m ein^

geräumt I)ot, begreiflic^erweife gugeneigt ifl; wenn ber Sngldnber,

öon je^er perplej, borniert unb über erlaubtet STOaf egoijiifc^ in

aß feinem Urteil über 2)inge ber äußern ^oUtif, ein Ärämer mit

fe^r weitem ©ewiffcn — ci ift cttoai anbered, wenn biefe aKc in

einem bo(^ fo einfad^cn unb fonnenflaren ^aU f(^ief fe^cn, ald wenn

ein 2)eutf(^er, bem ti fic^ um bie eigene ©ac^e I)anbelt, bad «^crj

auf bem falfc^en glecf i>at, di ift öer!el)rt, aber ed ift am Snbe gu

begreifen, wenn jene längft »ergeffen !)aben, baß nic^t wir, fonbem

unfere geinbe bie friöolen Urljeber biefe« Äricg« finb, ober wenn

fte gar ber bod^aft fünfllie^en ?üge ©lauben fdjenfen : Preußen \:iaht

ben Ärieg mit 3(bflc^t proöogiert; ed ift gu b.cgreifen, weil bie furci^t^
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bare ©efa^r t^neti nii^t auf bie J^aut gebrannt liat, toetl ni(^t ba^

53Iut bcr S^rigen in ©trönien fließt, »eil nii^t bie SWorbbrenner^

friege etned ^tlac unb ^urenne i^r Sanb »ertofiflet ^aben, weil fte

meinen, mit nn^arteiifc^em ^licf über ben @retgni|fen au fle{)en unb
weil i^nen bie Seiben bed SSotfe*, ba^ und fo wa^nftnnig ^art^

nocfig unfer Vitijt weigert, in jlarferem, lebhafterem 53i(b öorgefü^rt

»erben ofö bie Reiben, womit wir unfere ©iege erlaufen« di f(^eint

bied eine ^Bl)ere ©tettung au fein, unb ti ift freiließ in 9Öa^r^eit

nur eine foIf(^e ©teHung. di gibt gegenüber einem folc^en ^amp^
feine Sneutralitöt bed a3erl)altend in Urteil unb Oefü^L ®o awei

SSöHer fo blutig ringen, öon benen ft^Iet^tweg nur böd eine rec^t

i^aben fann, baö anbere unredjt I)aben mufl, ba !ann aui^ ber fc^ein^

bar neutrale 3uf(^auer nid|t unparteiif(^ fein ; gibt er nic^t gana unb

aufri(^tig feine ©timme für ben ab, ber im guten unaweifel^aften

Ülec^te, für ben, ber rauberif(^ überfallen ift, fo ^alt er e* mit bem

«Rauber. ^9öer nid^t für miäj ifl, ber ift wiber mid)/ SRic^td ifl

einfadjer, niö)ti f(^lagenber gewiß aU ber ©a$ : 2)eutf(^lanb fampft

gegen einen iXu^eflörer, ber il^m öor Seiten ein foflbared ©tücf feine*

©eft^tumd entrijfen f^at unb je^t noc^ ein weitered ©tücf entreißen

wollte ; ba ed |t(^ aber bed iXduberd erwehrt i^at, fo ift ed f(^led|t^in

bered)tigt, ja burc^ bie ^fli(^t gegen flc^ felbfl genötigt, i^m auc^

bie alte 93eute wieber abaugwingen; wer ba bem beraubten nic^t

rcd)t gibt, fonbem bem ?Rduber, ber am ©oben in unmäc^tiger 5Öut

fortfampft, bcr muß befonbere, außerhalb ber <Bad}e in feinen 3n*

fünften ober Sntereffen liegenbe @rünbe ^aben, fic^ auf bie ©eite

bed Unrecht* au fleUen.

Xanad) beflimmt iT(f> benn bad STOitleib. 2ßer gefunb urteilt,

wer, tüie er foH, iux Partei bed Ülec^ted ^ält, für ben gibt ed nur

eine ?ofung: »SWitleib mit bem ©eflegten, aber nic^t SWitleib

mit bem ^ortfampfenben !* 5a, SOJitleib mit bem einaelnen 55e#

ffegten au(^ je$t fd^on, mitten im Äampf, unb ed fann und niemanb

abfprcd^en, baß wir ed üben. STOenfc^lic^ werben unfere ©efangenen

bel)anbelt, menfd^lic^ wirb audj ber feinblid^e SSerwunbete unb @e««

fongene gepflegt, menfc^li(^ ift unfer ©olbat im Duartier, unb wo
wir graufam fein muffen, ober wo in ber 3lufregung unb ?eiben^

fc^aft einaelne nit^t a« ret^tfertigenbe ©raufamfeiten t>orgefommen

fein mögen : bad ift nur im Kampfe gegen ben fortfSmpfenben ^einb«
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3(^ toax in ^aben^^aben. tt)äl)tenb <Stra#burg Befc^offen tt)urbe*

^SCBic bauert mtd) bie arme ©tabtT fofltc einer; »mic^ ou(^/ fagte

ein anbetet/ ^abet unfte atmen (Solbaten in ben Saufgtäben bauetn

mic^ no(^ weit mefjx", unb idj gab i^m t)on J^etgen tet^t ^(d aber

bie ®tabt ftd^ etgab^ ba ptte man nic^t fc^abenftol^en ©iegeöjubel^

fonbern au^ jebem f0{unb Sßotte aufti(^tiget $teube batübet^ baf

wir nun unfete abgefaOenen ^tübet nid^t langet plagen mufiten*

SBit l^aben SO^itleib au(^ mit bem fottfämpfenben ^einb^ mit biefen

Sttegefu^tten^ mit ben ^amiUen^ ben t)ielen mitbulbenben Un^

f(^u(bigen, aber »it fönnen il^m fein ©cl^or geben, wir muffen

unfet S72it(eib fpaten, wit muffen i)aud^a(ten hamit, benn unfet

etfled fD^itteib mufl ben Unftigen gelten* 3ebeö unjeitige fD^itleib,

jebe @^m))at^ie mit bem ^einbe htxtiut um fo me^t Seiben ben

Unftigen, benn ed ftätft feinen SÖibetfianb unb »ettängett ben

^tieg, abet ani) bem ^einbe btingt ed nic^t 9Bo^(, fonbetn ^e^
eben ouö bemfelben ®tunb»

3Cbet no(^ einmal : biefc SSetittung ift begteiflit^ hei ben SSoIfetn,

bie bloße ^nid^aviet unfete^ Äam^jfeö jtnb. @d wirfen ba bie ge*

nannten ^nm Dotaud bejte^enben, in i^tet ^bf!ammung, in alten

SReigungen, in gegebenen SSetl^ältniffcn begrünbeten J^ebel, i^t Utteil

unb Ocfü^l aui bet tic^tigen ©teile gu wagen, Sieilnal^me unb 3Rit^

leib m bi^logieren, gu bclogieten» 3öad bie ©c^weig bettifft, fo

Ijahe iif bie SRac^batfc^aft unb bie ^anbelööet^oltniffe mit gtan!^

teic^ etwä^ttt, eö ijl nit^t al^ SBotwutf gemeint, wenn ic^ fagc, bafi

bie Steigung fic^ ba^in wenbet, wo bie Snteteffen ben größeren SSor^

teil finben; c^ ift nur natürlich unb fonntc gar nic^t anber* fein;

aber bcr ®rab ber Oereijt^cit, ber je^t in ber ©d^wcij l^errfc^t,

mu^ au(^ nod^ einen anbem @runb l^aben, 2)cr ©c^weijer (mit

wenigen 3lu^nal^mcn) fielet 2)eutf(^lanb ungern erflarfen, weil er

baö erflarfte fürchtet £)^ne jebcn @runb, 50Ba^ er ju fürchten l^at,

ifl nur bad eroberungdfü(^tige ^ranfreit^; unö benft bie ©eele ni(^t

baran, bie beutfc^e ©c^weij gu nel^men; aber nic^t ju unterbrücfen,

5U öerft^weigen ift bie ^rage: wo^er biefe ^urc^t, ba fic toä) fo

ganj unbegrünbet ift, wo^er all bie Ungerec^tigfeit bed Urteil* gegen

I>eutf(^lanb unb ani ifjx flicßenb biefe Serfe^rung be« STOitleibd?

Tiudj bie uralten kämpfe mit Äjlerrcic^, auä) baö unfreunblic^e SSer^

l)alten bed beutf(^en 53unbed gegen ba* Sßac^barlanb in ber iRe««
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aUion^eit erfl&ren bic erft^cinung nic^t üöaig» SWir ft^eint, ftc

fct au« bcm ©a^e ju crnärcn : aUtt J^af ift »crfe^rte ?iebc. Sie
ic^ bied meine, mögen bie Sefer ftc^ felbfl erflären. «eiber ifl H
eben wa^r : toai immer Iieutfd^Ianb tun mog, e^ ifl ben ©d^weiaem
nid)t red)t, unb ungern mufl idj l^ingufügen : ba* «Reigen, «Reiben

unb trafen an Deutfc^tanb, bad je^t in bortigen Beitungen getrieben

wirb, ifl fein gute* ^pid; e^ fönnte benn boc^ einmal au* bem
bloßen Denfen unb «Reben unb ®d)reiben in ba* potitifd^e Jjanbetn

übertreten unb gang gegen unfern SCBiUen unfer J&anbeln ^erou*«»

notigen ; man fennt ba* ©pric^wjort : male ben $eufel ni(^t an bie

SÖanb ufnj.*) a»an fei geredet im Urteil gegen Deutf(^lanb I 2)ie

6d)tt)cig blü^e fort aU «Re^)ublif, bie ber 3ÖeIt geigt, auf tDtldjtn

©runblagcn ein ^reiflaat mitten unter ben monarc^ift^en Staaten

(Europa* mögli(^ ift: auf gigenft^aften, bie gerabe bem ^rangofen

abgelten, üor allem auf unbeirrtem gcfunbem SWenfc^enöerflanb, auf

Älarljeit, auf SSemunftrube»

I)eutf(^(anb war e* »orbel)aIten, eine Älaffe t>on a»enf(!^en in

feiner eigenen ?0?itte gu I)cgen, bie ba* Jjerg im ?agcr bed ^einbe*

l)aben. 2Öad ben 2(udlSnber entfc^ulbigt, wenn er fo ba* natura

nd|c Urteil unb ©efü^I fi(^ »erbre^en (aßt, ^ier l^at e* fc^lec^tweg

feine Geltung, dlidft entf^ulbigen, nur notbürftig auf iljren Ur«»

fprung »erfolgen fann man biefe S3erfel)rtl)eit — ba* SDBort ift gu

fd)tt)ad^, ^eröerfität muß idf fagen mit bem gangen ®ett)i(^t »on

a5era(^tung unb 2lbf(^eu, ba* fiif an bad lateinifd)e 9Bort gelängt

\)at ^ranfrcic^ ift bie gel)eime unb offene ?iebe bed Demofraten,

weil öon bort bie «Resolution ausgegangen ift, weil bort bie brei

S3erfu(^e mit ber «Rcpublif gemacht jtnb, 5n Deutft^lanb ifl ^reu*

ßen I)inter feinem ©eruf, baS üon ber SSernunft geforberte 9Äafl

freier ©taatScinric^tungcn unb geifleÄWJÜrbigcr Leitung ber ©c^ule

unb Äirc^e gu »erwirfltc^en, leiber gurücfgeblieben ; e* Ifat moralifc^e

Eroberungen nic^t gemacht : nur bie musterhafte Orbnung, bie grünb«*

lic^e ^rSgifion feiner JBerwaltung, feine gebiegcne Äom^aft^eit, bie

5refflic^feit feine* J^eerwefen* unb ber c^arafteröoHe, gunäc^ft partim

^ •) SKaebbem trf) tiH gefcbrteben, Icfe td) einen üxtiUl aud Q5em, wonacb

ein ®d)n)etjer Offtiter tm ,,(Sd)tt)etjer»^anbel§furter" oufforbert: ti foflen

100000 2Slann in ®übbeutfd)lanb einriicfen, bic franjöftfcben (Befangenen

befreien unb bie @<bn»eflerrepubh'f retten.
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futarc ^atrioti^tnud feiner ©eüdlferung I>at feinen ^ü^rerBentf be^

grönbet unb e^ burd) biefen ^rieg an bie @pt$e X)eutfd)(anbd

geflettt Doc^ nimmenne^r berechtigt bie SGBal^r^cit biefer Statfoc^e

gur SSerfel^rung be^ natürlichen UrteiB unb ©efit^B^ ei forbert nur

gur 3(uÄbauer in ber ^jolitifc^en iHeform auf. TiUx granfreic^ lieben

unb ^reuflen Raffen, bai ifl nun in unfcrer 2)emofratie fo ein^

gewurgelt^ baf ein ^anatiömuö ftc^ auögebilbet ^at^ ber alle @r^

fc^einungen biefer ©eifleöfranf^eit in furchtbarem @rab an ben ^ag

legt. 2>\t erfle ifl gänglic^e ^eirrung beö Urteilt. ZU ber ^rieg

au^brac^^ tt>urbe aföbalb t)er!annt/ baf bieö ein 92ational!rieg

tt)erben müffe^ ber barüber entfc^eibet^ ob Deutfc^lanb baö alte^

Europa fc^&bli(!^e Übergen)ic!^t ^ranfreic^^ nieberfcl^lagen unb gu

feiner @inl^eit unb ®rofe gelangen folle ober nic^t. @d ^anbelt ftc^

aber für ben fanatifci^en Demofraten überall nur um bie innem

fragen im (Jingelflaat, um bie SScrfaffung^formen unb ^rei^eit*^

rechte; er fte^t bie anbem fragen überhaupt nic^t. ^an ^»rebigte

ben J^af gegen Preußen fort, at* wir bereite mit iiim jum Äriege

gerüflet in ?inie flonben. tflnx ^xanhddf mä)t we^ tun! 2)ort^er

fommt ia bie ^rei^eitl Da^ war ber ^a^lf^ruc^, nac^ welchem

man ^anbelte; man t^erwiUigte in ben Kammern kapernd unb

Württemberg* bie @elber gum Äriegc nur, weil mon nid^t me^r

anber* fonnte, wdl^renb übrigen* ein ^aar ber öerbrannteflen Äo^jfe

burc^ i^r SRein aUerbing* bie wa^re J^ergen^meinung ber Partei

t)errieten. 3mmer^in fonnte man mitgeben, folange Sßapoleon unb

mit il^m ber Defpoti*mu* im SSorbertreffen un* gegenüberflanb. Sr

gab ft(^ gefangen, bie Ülepublif würbe aufgerufen. <Bit bot bem

beutfc^en SSol! unb allen anbem bie ^ruber^anb. di gibt eine

©attung Zeutt^ bie folc^e 3Borte : ?Äepublif, Sßolferücrbrüberung, nur

^ßren bürfen, fo fc^wimmen fie in einer nebeligen, bufeligen @e^

fü^l*felig!eit, bie i^ncn alle* Urteil raubt, ©aribalbi beeilte fic^

c^f*balb, gu geigen, bafi er fo bumm al* ebcl ifl. (5in Äinb fonnte

boc^ einfel^en, wai ba* für eine ?Äe^ublif fein muffe, bie ben ^ran««

gofen »on außen angeflo^)ft, aufgehauen ift; wa* für eine ?Republif,

bie iljren 9Öeltbeglücfung*gang bamit beginnt, baf biefelben J^auptcr

unb 9lebner, bie un* gur ?5rüberf(f)aft einluben, eine ber rolyejlen

unb fc^önblidiflen J^onblungen be* SSölfcrljaffe*, bie 3(u*treibung

unb 2»if^anblung ber 2)eutfc^en in granfreic^, mit feinem 3Bort
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mi^biOtgten I X)o<^ toir tooHen annef|)nen^ bie nagelneue iHe^ubli!

l)aU beffer unb menfc^I^er gegen unfere ©rüber ge^anbett^ wir

tooOen annel^men/ fte l^abe i^r ®erf mit ®d)5^fung n^a^r^aft ibeater

SuflSnbc in ^ranJreid^ begonnen, ja annehmen, ed fei auc^ in

Deutfd^ranb »on ber 9)?cbr^eit bie 9le^>ublif ali bie befle unb au6)

ffir und geeignetfle ©taatdform anerfannt unb bie 3eit fei ba, bad

©eifpiel ^ranJreid)* nat^jual^men — bie* olle* »eränbert ja an ber

augenblicflit^en ?age ber I)inge gar ni(^td» 3a, ben gaU gefegt,

Deutfc^lanb tt)&re eine iHe^ublif, ^xanftti^ w&re eine bef^jotifc^e

S)?onar(^ie, ober Beibe SSnber wären ?Re^)ublifen ; cd bliebe benno(^

aUed liegen, wie cd liegt: ed ^anbelt jtd^ ja jwif(^en und unb ben

^ranjofen in biefem SÄoment f(^le(^terbingd nic^t um (Staatdformen,

fonbern um unfcr Stecht unb Eigentum, barum ^anbelt ed fid^, ob

wir bie fc^mä^li(^e ^^arafterloftgfeit begeben fönnen, »on unfern

gerechten ?^orberungen barum abpfle^en, weil 9la^)oleon nic^t me^r

Äaifcr ifl, ober fejl unb treu barauf ju beharren. 3Cber barin eben

ifl ber ^anatidmud unheilbar; er ftel^t ben ^unft nic^t, um ben ed

fic^ ^anbelt, unb wenn man i^m ben Äopf barauf fliege, il^m mit

Q3omben unb @ranaten ind O^r bonnerte: fo begreife bo(^, ti ifl

ja jc$t nic^t bie ?Xebc üon ©taatduerfaffungen, öon grei^eit ober

Unfreil^eit, fonbern ed ifl Ärieg, unb gefdm^jft wirb um ?Xe(^t unb

Unrecht — »ergeblic^ ! STOit ber fijen 3bee, mit bem Srren^aud ift

abfolut fein SScrfldnbnid ju erringen; SBa^nfinn unb Sogi! werben

nie aufammcnfommen« 3llterbingd um noc^ etwad anbered ald Stet^t

unb Unrecht im beftimmten ^all l^anbelt ed ft(^, um eine 3(ufgabe,

bie, id) wiebcrl)olc ed, bei bcm tXudbruc^ bed Kriege* aldbalb fonnen«»

flar öor aller 3(ugen flanb : bie SSereinigung aller beutfc^en <Btaatm

im J^ecr muftc jur politifc^en ^in^eit fü()ren. Se^t ober nie ! Dad
leuchtete jebem unbefangenen Urteil ein, ald alle Deutfc^en einmütig

gum Ärieg audjogen. Unfere ^anatifer nun fagen wol^l, auc^ fte

woKcn bie @inbeit, aber fobalb ed banac^ audfie^t, ba^ ed emft

bamit w.erbe, bann wollen fic fie nic^t, fonbern fogleic^ ereilt,

boß fte an bie ^rei^eit benfen, wo ed fit^ um bie @inl^eit l^anbelt,

unb baf fte unter ber ^rei^eit bie SSerbinbungdlofigfeit ber 5;eile,

i^rc ormlic^e fc^einbare ©elbflönbigfeit »erftetjen,

Die fragen ber (5in^eit unb ^rei^eit muffen audeinanberge^olten,

ja gerabe im je^igen TTugenblicf muf i^rem Unterft^ieb bie f^&rffte
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gfaffung gegeben »erben, unb fte mufl lauten : ba ein 9Koment wie

biefer ni(^t »ieberfel^rt, fo burfen wir i^n jur ^Jilbung ber @inl^eit

nic^t üerfSumen, felbfl wenn wir wüßten, bafi wir öor 50 Sauren

tai erwünf(^te ^aß ber ^rei^eit ni^t er^lten. @in fo blutiger

^am^f ber vereinten Staaten unb Stämme ift eine abfolute, l^eitige

^orberung ber @in^eit, ein Stuf t)i>nt ^immeX^ ben au überl^oren

^re»e( w&re, 92un ift e* aber ja tcä) mit ber ^rei^eit, totl^e

unfere ^anatüer flet^ mit ber (Sin^eit »erwec^feln, ni(^t fo, wie fie

fagen* ^ir ^aben an fRec^ten be^ ^ürger^ boc^ f(^on ein ganj an^

fi&nbigeö S^afl; ift gerabe ^reuflen in k)ie(en fünften (eiber noc^

gurü(f, ift ber 3unfergeifl bort noc^ ju J^aufe unb ein ^inifleriunt

S^ä^Ier noc^ niä)t befeitigt : e^ liegt ja nur an un^, bafür }u forgen,

baß biefe Suflänbe nic^t ju un^ l^erüberwirfen, unb toai und felbfl

no(^ fe^lt, toai in ber !Hei(^dt)erfaffung noc^ fit^tbare ivide ift, ei

liegt ia auif an und, bad alled in be^anli(^ent Usingen, in ber aud^

bauernben 3(rbeit an unferm neuen (Staatdwefen, t>ereinigt mit ben

Vertretern bed gangen beutfd^en SBolfed, noc^ gu erfdmpfen. Dad

wiffen unfere ^anatifer fe^r wo^l, fie finb auc^ feine Äinber me^r,

benen man erfl fagcn muß, baß ber Äeim 3eit unb @ebulb braucht,

bid er fruchtbarer ©aum wirb; fie tun nur fo, ald wüßten fie bad

ni(^t, i^r wahrer SiUe ift, baß bie $eile X)eutf(^lanbd lieber in ber

Unmac^t unb Serriffenl^eit unb <Bdfma6:f k>erbleiben foUen, wenn jte

nic^t in republifanifc^er ^orm fi<^ »erbinben*

Diefe t>öHige iSeirrung bed Urteild, biefe @rfran!ung bed Stop^ei

wirb nun natürlich auc^ @rfran!ung bed @efü^ld* di fann und

fc^on empören, wenn braußen, außerhalb X)eutf(^lanbd, ber an^

geblic^e 92eutrale fein ganjed Sl^itleib für ben Ütauber auffpart, ber

und angefatten l^at; wenn ed aber ein 2)eutfc^er fo l^alt, t>ai ift fo

gang ah\d)mlid) toie nur bie graffeflen @rfd)einungen bed 2Ba^n#

finnd. 2Öir follen bie eble Station nidjt länger mißl^anbeln ! ©er

miß^anbelt fie? 2)ie <Selbflfu(^t, bie and ?Ruber gefommen ifl, bie

öom 9tuber, »om republi!anif(^ brapierten 2;^ron, ber auf ein ®e#

birge bon Sügen gebaut ift, nic^t weichen toiU; bie Station felbft

miß^anbelt fi(^ burc^ i^re Diftatoren, bie fie »cr^inbem, eingufe^en,

voai re(^t ift, SSiele taufenb (Stimmen ^aben nun ben bofen 9larren

in unferer beutfc^en 2)emofratie, wie fte iei^t ifl, öergeblic^ gugerufen,

baß jebed SBort bed an ben ^einb Dergeubeten S^^itleibd, iebed ©ort
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gum greife btr «eblen Station''/ jebeö SBort gegen ^Rädforberung

ber und gefio^Ienen ©renjl&nber ben ^rieg r>etlänQttt, weit ed ben

^rangofen ^reunbe jeigt in unferem Sager; fte fdnnen ti t)oQfommen

n)ijfen/ biefe Sßerflocften/ S^auben^ baf ein ein^iged 98ort biefer ge^

tt)iffen(ofen ^ürf^rad)e für ben geinb Jjunberten in unferem Jjeer,

t^ren eigenen ©ö^neu/ ^ritbern tai {eben fofien !ann; fte wiffen^

baf ed im Ärieg anberd ifl aB im ^rieben, wo jeber feinen Unftnn

fd)tt)a$en mag, baf im Ärieg ber ©oben unter ben güfen brennt,

ba^ jebe ©übe, bie bem geinb Sßaffer auf feine 9Äül)le fü!)ren fann,

Senat am 9Sater(anb, ©(utfc^ulb am SSaterlanb, jeber Saut bed öor*

Wiegenben SWitleib* mit bem fortfämpfenben ^einb wilbe ®rau*

famfeit gegen ba* eigene gteifd) unb ©lut ifl — »ergeblit^! \>txt

geblic^I ©ie ^dren nic^t unb wollen nid)t ^ören, 3l)r elenben,

üerf(^obenen unb öerfc^robenen, öerbrel)ten unb öerrenften ©eelen,

i^r feib ©arbaren ber .^ümanitcitf SSanbalen bed STOitleibd! 3a,

barin mögt i^r rerf)t ^aben mit eurer SSorliebe für bie grangofen,

ba^ fo etwad in biefem fßolU nic^t möglich wäre; in X)eutf(^lanb

f a g t man euc^ nur, wie i6) eud) gefagt ^abe, man foUte euc^ ftanb^

xeiftlii) be^anbeln, in ^ranfreirf) tätt man e*,

äßir braud)en im Kriege bie gange unb ooHe Seibenfc^aft gegen

ben ^einb; boppelt gegen ben ^einb, bem bon ©eginn bed Äriegd

feine ©(^anbtat gu f(^änbli(^ war, um fte nici^t gegen und ju »er^

üben, 3ßir muffen ben ®rimm gegen einen fot(f)cn ^einb w o U e n.

9Öer gwcifclt, baß ed in biefem SSoIf gute 3J?enf(^en gibt, bie wir

^ergli^ lieben unb bemitleiben fonnten? 3(ber wir ^aben ed mit

bem aSorf ald bem ©anjen gu tun, bad ben Ärieg gegen und unb

bad i^n fo fü^rt. 5n biefem gewollten ®rimm I)abe ic^, I)er!ommenb

»on 3fihtngdberi(^ten über SSerwunbung, Serflümmelung, 53len^

bung, @rmorbung Serwunbeter, einen TixtiUl „Der erfle bittere

tropfen* gefc^rieben, unb iö) Ijahe mic^ biefer 3(udlaffung gere(!^ten

Sorned angunel^men, natürlich nic^t gegen biejenigen, bie ic^ audf

je^t wieber ald ^anotifer angreife, fonbern gegen manche nit^t fo

unnatürlich berblenbete, aber ungeitig weiche unb burc^ bie Um^
gebung in t>ermeintlid| neutralem ?anb irregeleitete @emüter»

3c^ ^ahe an^ ber 3:atfac^e biefed Ärieged an fiel), ald einem

fribolen 3(fte, aud J^anblungen ber wilben unb \6)tn^U6)tn @rau^

famfeit unb ber fc^mac^oollen ^erfiben J^interlijl unb iffiortbrüc^ig««
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Uit im Ärieg einen @<^ru^ gebogen, toer bal)in gieng : baf in tiefen

@rf(^einungen fi(^ e^arttfterjüge offenbaren, weldie ber gangen

Sßation eigen feien. J^ier liegt ber entfdieibenbe ^unft, 9led|t ober

Unrecht meinet UrteiB« 2»an wirb meinem Urteil vorwerfen, ei

m\)e auf einem falfc^en, ungerechten <Bd)ln^ ; man wirb fagen : toai

einjelne tun, wad 5:ei(e einer SRation »erbrechen, barf ni(^t »eraK««

gemeinert, barf nidjt bem ©anjen aufgerechnet werben. 3<I) ant«*

Worte: wenn ®runb baju ift, warum benn nic^t? 5(^ fann aber

meinen ©c^lufl begrünten. Der Urheber bed Ärieg^ ifl gundditl

einer, ber Äaifer; I^inter i^m antreibenb bie Äaiferin, bie djarxryU

niflifc^e Partei, gut^eifenb unb au^fü^renb bie 3Äinifter. T>iei ifl

ein fe^r fleiner Ztil ber Station. 3Cb,er gemeinfam ift ber gangen

Station bie unruhige ©u(^t ber SSergroferung ^ranfrei(^^ auf Äoflen

I)eutf(^(anbd, bad !Ä^eingelüfle. 3d^ i^offe, biefen ®a§ werbe i(^

nic^t crft beweifen muffen. DafI ei 3(u*na^men gibt, bcfheite idf

natürlich nit^t, aber, toie äu^erf! feiten fie finb, mag nur mit einem
©eif|)iel belegt werben. Wlan fottte boc^ meinen, ein 2Äann toie

iHenan, fo üerbient um feine Station, um bie ?outerung i^rer

religiofen SSorflettungen, in öerwanbtem ©treben einem ber he*

bcutenbften @eif!er unfcred Sßolfe^, bem Haren, öemunftüottcn

©trauf, befreunbet, werbe biefe anmaßenbc Süflern^eit feinet fSolU

nic^t teilen. SO?an tefc feinen ©rief an i^n ! @r beut i^m über ben

©lutbac^ tei Äriege^ l^inübcr bie ^anb, begrüft i^n in einem SSater^

lanb, ba^ l^ot^ über biefer btutgetrdnften @rbe, im ?Rei(^ bed

^rieben* fte^t; bem Üteic^e be^ 3Öa^ren, ®uten unb ©(^onen, unb

— er meint : für bie SuMung ber ©iege 1866 ^tte bie pxen^i^dfe

Ülegierung boc^ billig ^ranfreic^ bie @r!enntli(^feit ber 3lbtretung

?ujemburgd ergeigen fouen. „T)ie\e unbebeutenbe Äongeffton wdre

binreic^enb gewefcn, bie öffentliche 9)?cinung im ?anbe gu be«»

friebigcn." (5r fpric^t ^ier gang naiö; man fielet beutlic^, ha^ er

ftc^ ber 3(nmafung aU folc^er nic^t bewußt ift, fic ji^t il)m aU
^rangofen einfach in ^Icifc^ unb 53lut. ^reilic^ gar nic^t fo — unsi

fc^ulbig ifl ber ©c^luf, wo er fic^ neben ben lieben ^eilanb afö

©crgprebiger ftellt: „©elig finb bie griebfertigen, ber Ärieg ift

©ünbe", unb — „fo bir einer einen ©treic^ auf einen ©acfen gibt* —
bied wirb und ge^jrebigt, weil wir ja bcfanntlic^ bicfcn Ärieg ans*

gefangen unb weil wir ja gang mit Unrecht barauf beharren, unfer
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geflößten ®ut ali ben ^ret* öcrgoffenen teuren unenb(i(^ett 55tute*

3urü(f3uforbem ! ©tott feinem Solfe ju ^)rebi0en: ^tut 53ufe unb

ge^et in euc^"^ verlangt er üon unö^ baf wir aU fromme i^&mmlein

abaie^en I ©trauf l^at in feiner 2(nttt)i>rt t)ie( ®ebu(b beriefen unb

im äbrigen tDo^l burd^ feine ^ein^eit unb iHu^e bie unrichtigen unb

anfpru(^^t}oIIen Behauptungen be^ befreunbeten <^e(e^rten grünb«»

Ii(^er jerrieben, aU er e* mit J^ammerft^l&gen »ermod^t \:iätte; ober

gegen biefe ©teße wäre bietteic^t ein fott^er boc^ »o^t beffer gewefen

ali bie feine 9labet ber Sronie, @i^t nun bie 3(nmaflung fremben

@igentum^ in einem SSotfe fo tief, ba^ fie fetbfi in feinen gebilbetflen

©eiflem fo unber^üttt gutage tritt, ba trägt bod^ offenbar bad ganje

95oIf bie SSerantwortung, wenn fie Ui ba^in anfd^wiKt, bafi f!e in

einen Ärieg ouÄbrit^t ! Die J^anb ber ganzen 9?ation war flet* na<^

bem 9t^einufer ^lu^gefhedft : toai ^unber, ba@ fte ft(^ enb(i(!^ jum

©(^fage ^ob! HUt jufammen Ratten ba^ ^uber aufget)&uft; ein

Heiner Zeil wirft ben ^unfen hinein — bieten, ben meiften %ux

unerwünfc^ten 3eit, aber biefe öieten, biefe meiflen bürfen ft(^ barum

ni&it unf(^u(big warnen unb fteEen. Die gwei <5&^e: 9la))o(eon

lyat bie 9?ation ^um Kriege fortgeriffen unb : bie d'^ation ^at 92apo(eon

in ben Ärieg gcfloflen, ftnb gleid^ wa^r, di war «ine SBec^fel««

wirhtng; boc^ auif biefe Bezeichnung ifl oberflächlich; Slapoleon

aU Url^ebcr biefe* Ärieg* ^at aU ^ranjofe ge^anbelt, unb bie ^ran^

gofcn I)abcn burc^ 9?a^)oteon ge^anbelt, fo fc^wcr fic im übrigen fein

5oc^ trugen. Dicfcr Ärieg ifl ber enbtic^e Tinihmi) einer Beute,

worin bie bofe Äranft)eit im Blute ber gangen Station, bie freche

Süflern^eit nac^ bem ^änbcrbcji^ be* 92acl)barö, feit taugen Sauren

ftc^ angefammett I)at. SRa^jotcon burfte fie nur auflecken, unb ber

berborbene ©toff fpri^tc l^erau*.

SRun bie ©c^anb^ unb @reucttatcn im Äriege! 2tuc^ l^ier wirb

man bem 3tnftager ber ganjcn Station entgegcnl^atten : bad ^aben

einzelne getan, unb überall wo ein SSotf in ?eibenfc^aft ift, gefc^e^en

fotc^e Dinge: man wirb an bie örmorbung Satourö, 3(uerdwalb*

unb ?ic^now6!9Ä erinnern. 3c^ befhreite jwar, ba|l fotc^e* bei un*

mßglic^ Ware; ic^ glaube nic^t, ba|l beutfc^e ©otbaten, bie einen

berwunbeten ^einb am Boben finben, i^n noc^ mit ©ticken burc^««

bohren, auf Parlamentäre, auf SSerbanb^jtä^e fc^ic^en, feinblic^e

Generale burd^ ^in!en mit weisen Sudlern täufd^en unb bann
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meu(^(erif(^ nieberflrecfen würben (man benfe an ®enera( SBalberfee

unb bic jtoci anbem Offijierc in bcm ©efcc^t »on Sc ^Jourgct), boß

jtc @;r^Io|tt)htgeIn unb ge^acfteö ^lei laben würben ; idj glaube nt(^t^

baf beutfc^e dauern unb Bürger t>ern)unbeten ^einben bie HuQtn

auifttifttif bie J^änbe abbauen (.bb\)mi\die ^aben ti 1866 ge^

taxOf bie ©c^ienen ber @ifenba^n ^erftören würben^ bamit äJer«*

wunbetenjüge t>erungläden ; ic^ glaube fogar nic^t^ baf felbfl ber

^öbel, ber Zbfc^aum be^ beutfc^en fSolUf fo fc^eufUc^ ^anbeln

würbe; e^ fei aber einen 2(ugenblicf 3ugegeben/ baf eö üottommtn

fdnnte — meine ^Cntwort auf bie Entgegnung ge^t k>on einem

anbem fünfte aud: id| behaupte/ bei uni^ fobalb bie ^unbe t>on

fole^en 2:aten fi(^ »erbreitete, würben ftc^ laute Stimmen ber ?Wif«»

biSigung, ber SSerbammung, be^ 2(bfc^eueö bon aUen Selten ergeben

;

t>ai Urteil ber Station würbe fold|e ©reuel rid)ten, würbe baburc^

bie Ungeheuer moralifc^ k)on ft(^ au^flcflen, würbe jtc^ t)on i^nen

abfonbem, loÄfagen ; würbe rufen, fc^rcien : ^^ein ! nein I bad finb

nid)t wir, tai ifl nic^t b e u t f d) !" 2Bie aber in ^ranfreic^? Äein

Sßort l^at man »emommen, baß bie genannten ©(^anb«» unb Un^

taten ber ©olbaten mifbißigt, beflraft werben waren. Um ini*

befonbere toom ©(gießen auf Parlamentäre ju fprec^en iiä) meinte,

ali id) ben 2lrtifel fc^ricb, e^ fei fünfmal gefc^e^cn ; feit^er Ifat ©i^<»

marcf in ber I>epef(^e gegen bie 2lnf(^ulbigungen ß^auborbpd, worin

auii bie mir bamald no(^ nic^t befannte Serftorung gefaperter Schiffe

aufgefül^rt wirb, einunbgwangig galle belegt) — bad fann nur

gef(^el)en, wo nid^t auf ©efel)l, boc^ mit 3«laffung bed Äomman*
bauten ; irre iä) l^ierin, fann cd öor!ommen, ba^ biefer cd nicl)t öer^

^inbern fann, fo mufl er cd ejcmplarifc^ bcflrafcn ; tut er bied nic^t,

fo ifl er fo gut fc^ulbig, aB wenn er e* befol^len ober wenigjlend

jugelaffen ^atte. Der Äommanbant aber gel)ort boc^ gu ben ge^

bilbeten ©tdnben; fhraft er ni(^t, fo ijl ed ber gebilbetc Seil ber

Station in il)m, ber fol(^e ©d^dnblic^feit nic^t mißbilligt, unb öer^

bammt nidjt bie gange treffe laut bie Zat felbjl unb bicfc (Strafe

lofigfeit, fo folgt — wad? baß ed ift, aU ob bic ganjc «Ration

folc^cr J^anblungen fä^ig wore, b. ff. baß fic atd 3luÄbru(f bed

S»ational(^araftcrd beurteilt werben muffen. Die 3Bortbru(^^ unb

?5luttat ber Sprengung ber SitabeCe in ?aon fommt nid|t, wie man

gur Seit, ald jener 3(rtifel erf(^ien, no(^ meinte, bcm Äommanbanten

»if^CT, ftiitif^e Ofinse m 2 1
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aufc^ulben^ aber man f)at fte öffentlich ali eine J^e(bentat gerühmt;

bcm liat (meinet Sßiffen^) nur eine ©timme n)iberfpro(^en/ unb

fo — mag bie SR o t i o n fi(^ ni(^t beflagen, wenn man f i e bafür

»or bad @eri(^t ber 9Renf(^l)cit fleUt, wenn man fogt: e* ijl eben

gaUifc^e^ gantfd)^emanifd)e Tixt

Da* Unertraglic^fle, wad gcfd)e^en, ifl bad 3Cugenau*flec^en. Da*

^aben nun auc^ nur einzelne <5(^eufale getan« 2(ber man erinnere

fid), baf gur Seit be* 2(u*brud)* in einem SOBi^blatt ein 53itb fam,

worauf ein Suaöe einem gefangenen ^reufen bie 3(ugen au^flid^t,

unb ber 2ejt fagt : ;,ba* eine für 9ßaterloo, ba* anbere für ©abowa 1*

^in Äarifaturblatt wirb öon ©ebilbetcn unb für (Sebilbete rcbigiert,

gcfc^rieben, gejeid^net; ein folc^e* ©itb fann ni(^t erf(^einen, wenn

bie er|!eren ni(i)t wiffen, baß fte ben ®efd)ma(f toieter ?efer treffen.

äBarum aber ^at ftc^ nic^t au* ben Greifen berer, bie noc^ menfc^^

lirf^c* ©efü^l ^aben, ein (Bdjxd be* fittlic^en 2ngrimm* gegen fo

entmenfc^te ^(ufrei^ung ^erne^men (äffen? ^arum l^at man bem

Seic^ner^ bem !Hebafteur nic^t erftärt, baf fte mit Fußtritten au*

jcbcr e^rtic^en ©efeKft^aft geflogen würben, in ber fie ft(^ blicfen

ließen? — Sn ben Mysteres de Paris \pxidit ber J&erjog über einen

SKiffctater feierlich ben 9ti(^terfpru<i^ ; er lautet auf ©lenbung; bie*

in einem mobernen, öon aßer SBelt öerf(^(ungenen iRoman I — Die

93art^o(om5u*na(^t ift franjßjtfc^e 3Crbeit. Die alten 9taub<«, STOorb«»

unb S3erwüflung*!riege gegen ©übbeutf(^lanb finb franjöfifc^e

2rrbeit, eigentlich bilben fte ein ©tücf mit ber ©egenwart; ba*fe(be

bro^tc un* je^t, unb unferc (Siege finb f^)Ste iXac^e auc^ bafür. 3n
ber ?Ke»otution war bie ©uiKotine nod^ menf(I)(i(^ unb milb gegen

bie au*gefu(^ten Duarcn, womit in ^ari* unb in ben ^roöinjen

5aufenbe langfam jerfteifd^t, gerfdbelt, jerfc^offen, erfauft, »er^

bräunt würben. @* waren nur Parteien, bie ba* taten, aber wenn

au(^ nur in f>arteien fo(c^ graufe ^ut au*bric^t: e* muß im

9?ationa((^arafter liegen. 2(u* ben Seic^en^aufen t)on ^aiiAoß
2our, @raöetotte, ©eban ftarrt mir ba* 5;otenantli$ ?ubwig*

bc* ©cc^je^ntcn entgegen; ^ranfrcic^ hn^t ^eute noc^ biefen 9Äorb;

e* fonnte mit ber SSerfaffung 1791 gang gufrieöen fein; aber

biefer aSolf*geifl ru^t nic^t, bringt uncrfatttic^ mit gärenbcr,

gifc^enber ?eibenfc^aft weiter unb weiter; jur Ungenügfamfeit ge«»

feOt ftc^ ein dltx^>, ber nac^ ben ^Hei^en be* ®cl)aueT* verlangt unb
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bem ber TinhM gucfcnbcr sWenfd^englicbcr HBottufl Bereitet Diefe*

«ebürfnid galöanifdjer «Heise be« ©raffen I)aben bic Dichter bcr

romantifrfien ©c^ute fe^r gut »erftanben, \6) nenne nur ^ugöne ©ne

unb asiftor ^ugo, ben wiberlid^ften unter aßen ^afc^em noc^ J^enfer*?

@ffe!ten« Voltaire, bem e^ wa^rljaftig an franaofifc^er @ite(feit

niiit WK aSoItaire ifl mir Senge; er I)at gefagt: ed liege im fran*»

a5fif(^en (5^arafter eine SÄifc^ung öon 3(ffe unb Siger.

3J?an wirb atfo iUQehm, bafi ber ©timmung, in ber id) fdjrieb, ein

gered)ted Urteil jugrunbe tag, Söal^rl^eiten tok biefe muffen einmal

unbebingt l^erauögefagt werben; bie gerechtfertigte @m^jörung mu#

einmal fc^tet^tweg fprec^en, foK i^r Üöort nic^t f(^n3a(^en bnrc^

^arentl)efen, burc^ SSerflaufulierungen, bur(^ ^obwo^l* unb „ge^

«jifferma^en", unb ^übrigenö jwar^ u, bgL 2(ße* gu feiner Seit!

Sin einjciner TixtiUl entt)alt nid)t bad ©anje ber ©eftnnung eine*

©(^riftfleUer*, wie in ben 2öerfen eine* Spriler* ein @ebi(^t »oU Un^

mut unb 53itterfeit nit^t ben ganzen ^oeten barflettt ; ber täte gewif

fe^r übel, wenn er au* ^eforgni*, nad^ bem einen @ebid)te beurteilt

gu werben, fein geuer abbdmpfte. 2Öer einer SJatiun unbebingt

fc^limme 3üge beilegt, ber fagt bamit ni(^t, baf alle einzelnen in

berfelben fo fd)limm unb ba|l bic ©(glimmen nur fc^limm, bie Un^

gel^euer nur unb immer Ungeheuer feien, 3c^ fenne felbfl gor

manchen lieben*würbigen ^ran^ofen, S)2anner t>on brat)em J^nitn,

ec^t humaner ©eftnnung unb wo^lgebilbetem Reifte, ^df l^abe il)nen

oft gefagt : gu m6) ^ranjofen fonnte unfer SSerl^ältni* fo fc^ön fein,

wenn i^r nic^t gu öiele ®(j^lad)tfelber, gu »iele ©lutla(^en äwlfd)en

un* gelegt ifättet. 3c^ glaube bennoc^ nic^t, baf noc^ einmal eine

fold)e Äluft, gefüllt nid)t blofi mit @d)lac^tenblut, fonbem mit

STOeuc^elmorbblut, jwift^en un* werbe geriffen werben, ©elbfl je$t

l^abe id) nidjt unterlaffen, bie Sic^tfeiten im frangoftfc^en dZationali«

d^arafter neben ben tiefen ©chatten gu nennen, fonbem Ijahe fte mit

n\d)t fargen Sßorten ^erborge^oben. 3c^ toei^^ wa^ @uro^a biefer

Station banft; e* ifl mir nic^t unbefannt, ba^ i^re Stebolution,

wiewohl bon i^nen felbft »erwüftet, bie ro^en, großen ©runbfleine

pm ©ebdube be* mobernen 9led^t*flaat* gelegt fjat, id) weif, wie

unb wofür bie ffiiffenfc^aft, bie Äunfi unb befonber* bie beutf(^e

Literatur i^nen berpfli(^tet ijl; aber, Uim J^immel! ni(^t je^t ifl

bie Seit, ein ?oblieb barüber ansuflimmen, fonbem bann wirb f!«

[21]
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fetn^ tDenn bte dJation einfl geigt/ ba0 bte fürchterliche ^e^re, bie

U)ir i^r )e$t geben mitlfen^ angefc^Iagen ^at/ toenn fte erneut^ ge^

l&utert aud bem blutroten ^euer ber Prüfung ^ert)orge^t unb wenn

toir und nic^t me^r auf bem (Sc^Iac^tfelbe^ fonbern freunbüc^ unb

frieb(i(^ auf bem ^e(be Ui ©eifled unb jeber fruc^tbringenben

Sätigfeit meffen*

(Beilage )ur TLÜ^emeintn ^eitutiQ 28. unb 29. Januar ISIl.)



Offener SSrief an ben SRebafteur beö

ifeuinetonö ber ,,®eutfc^en S^itung"

in 55ien Dr. ©peibeL
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^BtuttQart; SWitte SJegembcr 1871.

S3crcl)rter Sanbömann!

@ic «jünfc^en, ba# tc^ meine I)ergtid)e $cilna^rae für ein S>tf

gan, bad bie Pflege unb J^ebung bed fd)n)er gefä^rbeten bentfc^en

SSoIfÄtumd in Äflerreic^ juni 3wecfe ijat^ burc^ ßinfenbung eined

93citragcd für eine ber erjlen Stummem bejeuge. 3u einer üxhtit,

bie auf eingc^enber g=orfd)ung über ein au^ bem ©ebiete meiner

©tubien gewä^tted SI)ema ru^te, läft mir ber brängenbe 3(ugen^

blicf nic^t Seit/ unb boc^ möchte idf gern meinen guten lEBiUen

geigen. 3n folc^er Sage »irb c^ öntfc^ulbigung finben, wenn iij

S^nen ein fel^r fubjeftiö gefärbte^ @rjeugnid ber diU gebietenben

Stunben einfenbe. 3(^ füllte fd^on lange ba^ ©ebürfnid, mi(^ mit

bem ?efer meiner ^ritifc^en ©ange" über ben politifc^en 3nl)aU

berfetben au^einanbergufc^en. 2c^ gel)örte jur grofbeutfc^cn ^ar^

tei; bie bi^l^cr erfd)icnenen ^eftc fpret^en an manchen ©teßen eine

warme ?icbe für Äflerreic^, einen Icbljaften @ifer gegen bie

^ülitifc^e 2(nji(^t aud, welche ^eutfc^tanb mit 2(uöfc^Iufl be^ alten

Äaiferftaatö gu einigen gcbac^te. 2)a^ SSonoort bed legten J^efted

ifl unmittelbar »or 3(u^bruc^ bed Ärieged 1866 gefc^rieben*); e*

fic^t über Preußen unb Statien ba^ <B6)tDext ber SRemefid in ben

S[ßoIfen ber 3u!unft bitten. 3c^ barf glauben, baf biefe ®e^

finnung mir aud^ in Äflerreic^ manche ^^cunbe gewann. Unb jic^t

finbet man mic^, ja man fanb mid) fc^on öor 1870, im ?ager ber^

jenigen, bie man 3(nbeter bed (5rfoIge^ gu nennen liebt. Die ^oüß

folc^er Überläufer ifl nun freiließ me^r aU Legion; bie SBanblung

ift fo natürlich, fo gang nur fachgemäß, ba# ei gar nidjt ber WiVLtjt

wert, ia ba|l ed (5ite{feit fdieinen fann, wenn einer unter ben un*

*) 3"»^^*^/ »crme^rtc ^(uftagc, Ccipjtg, QScrIag ber Setzen 58ü(^ct 1914,

1. 950., ®. XIX f.
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ettbft(^ »ielen ers&^tt, wie c^ in feinem 3nnem jugieng, bi* fie

öoltjogen war, Snawifj^en fommen ja babei bo(^ fragen öon ob^

ieftiüem ®ctt)i(^t, »on allgemeiner ©ebcutung notwenbig gur

^pxadjt; ti t)anbett fid) babei fo »enig nur Dom ©inaelnen, bof,

wenn onber* feine inneren @rtebniffe nur au^ einem el)rlid)ett ^o^

trioti^mu^ tieröorgiengen, bad <perfönUd)e in biefem ©itbe boc^

aufhört, ein btofi ^ix\bnU6)t^ gu fein, üielme^r »on 'BoifU

wottenben »iefteit^t gern ali eine tebenbige Sßuilration »on 2öa^r^

Reiten, »on geft^i^ttic^en SRotwenbigfeiten aufgefaßt wirb, bie »on

rein fat^lic^em Sntereffe ftnb, 2)er SJrief.'gorm üerjei^t man am

el^efle«, wenn oft tai 5ßort(i)cn Sd) auftritt, unb ©puren ber QiU

wirb man i^r am e^eflen nac^fe^en; ba^er fei mir öergonnt, jie

au w&^Un» '

eined ber ©tücfe be^ fünften J^efted meiner ^ritift^en ©finge*

l^atte einen !Hücfbli(f auf ben italienif(^en ^rieg 1859 geworfen*);

{(^ ^atte mi(^ meiner annehmen muffen, weit ic^ wegen ber ©teHung,

bie iöi bamaB in öffentlichen Äußerungen genommen, ^art ange^

griffen worben war; idi ifatu bem inneren ^onflüt swifc^en auf^

richtiger ^iebe jur itatienifci^en Station unb awif(^en bem, wa^ mir

bei jenem Vorbringen granfreic^^ bie beutfc^e ^olitif ju forbem

f(^ien, Sorte gegeben. @in anbereö ®tücf na^m k>on einem ^ufs>

enthalt in ©c^te^wig^olflein im J^erbfl 1865 2(n(aß, ftc^ heftig

gegen beibe @roßflaaten au^aufprec^en, weit fte bie ST^ittelftaaten,

aU fte für ben J&eraog »on 3(uguflenburg unb fein pofitiüe^ 9te(!^t

eintreten woKten, iux ©eite fließen, gegen Preußen, weil e* eben

auf bem fünfte flanb, ben gcwattfamen ©d^ritt au tun, ber a«*

gleich ber ©c^ritt aum Kriege gegen iC)fterrei(^ war; ic^ gab meinem

2(bf(^eu gegen bie @ewalt, bie öor ^Hcj^t gelten will, rüd^altlofen

3CuÄbru(f**X Daß ein 95ünbni^ itoiiditn Preußen unb Italien bc^

fle^e, ftüflerte nur erfl ein bunfle^ ©erüt^t» 3n bicfer ?age ber

X)inge f(^loß id^ hai SSorwort be^ genannten J^efteö mit ben

9Borten : „t>ai Urteil ber Stationen unb bie 9JemejiÄ wirb" (wenn ba*

@erü(^t fi<^ befestigt) ^ben SRamen StalienÄ neben bem preußifc^en

in ba* große ©c^ulbbut^ eintragen, beffen Sofien no(^ nie bergeffen

worben finb."

*) SbenDa ©. 502—506.
**) gbcnba ®. 527—542. X b. |>.
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(Si folgten bic preußif(^en ©iege, bic @rünbung bc« SWorbbunbed

mit bcr 9J?ains»?inic, Dad waren 3;atfoc^en, grof, greiflid|, uns»

erfc^ütterlid), Die bemofratif(^e Partei, biö^er mit ber gro^beut^

fc^en gum 3:eit ibentif(^, tat, wa^ fie ju tun pflegt, wenn bie

2)inge nic^t nac^ i^reni Äopfe gelten: fte fc^alt unb rüttelte am
%ili, ber nun boc^ unleugbar üor i^r flanb, ali ob fie il^n öer^

rücfen, ^inwegräfonieren, jerbrocfeln fonntc* 3c^ erinnere mic^

noc^, tt>ie fid) unmittelbar nat^ bem 2, Degember 1851 ba*

^ieftge Organ ber Partei »erljielt: ber ;,53eobac^tcr* fuc^te mcl)rcre

2:age lang nac^ ßinlauf ber erften Sßac^ric^ten mit einer 2)iateftif,

beren ©c^arfftnn togifc^e ©etounberung »erbiente, gu betoeifen, baß

ber ©taatÄfhei(^ nic^t geft^e^en fein fönne, ©anj a^nlic^ l)ielt

man eö je^t, man gog p ^elbe, aU ob man, toai nun n>ir!li(^

war, ^inwegbemonfhieren fönne, 9Öer mit bem Äopf gegen bie

9J?auer unabwenbbarer 3:atfac^en anrennt, ber öerjit^tet auf poli<s

tifc^ed 3Öir!en; bie bemofratifc^e Partei trat bamaB baö ^tx^xifU

leiften an, bad noc^ ^eute i^re Stellung jur SBirflic^fcit bejeic^net

unb worüber alte 3Belt im Älaren ifl, nur fie felbjl nic^t, 5Bir

fommen barauf gurüdf.

3m J^erbft 1867 erft^ienen (jum ©c^erj anonpm) bie „dpi^
gramme au^ ©abenss^aben"*), ^ii bürfte fie ^ier er?

wähnen, aüdj wenn fie feine ^oliti! enthielten, ©ie geben ber

Empörung über einen ©c^anbflecf im beutfc^en ?eben, bie ©piels«

Rotten, fatirifc^en 3tudbrurf. Sjj^an wirb fiö) nun aber eined 3trtifeB

t)on 3lbout erinnern, beffen ftarffte ©teilen balb nac^ bem 3(nfang

bed Äriege^ 1870 bur(^ bie beutfc^en 3eitungen giengen. @r

nannte un* bie Äuppler öon 55abens»©aben, J^omburg, SBieöbaben,

bie mit untertanigem ©üdling, bie eigene ©prac^e »erleugncnb,

ben ge^orfamen X>iener ber frangöfifc^en @d|le machen unb wo^l

bereit woren, i^nen mit bem beutfc^en ©(^nurrbart bie ©tiefel ju

wi(^fen. 9Bir waren burc^ biefe ^eftbeulen ber beutfc^en ©itte,

bie ©pielböber, bei ben ^rangofen »erachtet; ber Ärieg jlanb

bamit nic^t außer allem Bufammen^ang ; fte nahmen ed leicht, mit

*) ©tuttgort, ©rüninger; jmctte, »erme^rtc Tfuflage 1870; obj^ebrucft

in fcen Hüftna oon ^r. 5b. g3tfd)er, ©tuttcjart, 58cnj, 1892, ©. 145-186,

unb tn ben ®cf. t)td)tuiigen »on gr. 51?. S8tfd)er, Ceipjtg, QSertag bcr ^et^en

SÖndjet, SßÖ. 5, ©. 93 ff.
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einer SRotion fertig ju »erben, beren |ittli(^ed ®ilb fie »on biefen

f(^impfli(^en 3(uÄtt)üd)fen fid^ geholt I)atten; fie l^offten mit ben

nieberträc^tigen I)ienern il)rer Süfle leicht fertig ju werben, ©lud««

lic^erroeife I)atten jie fi(^ getäufc^t : ©ie Ratten eine fc^mu^ige ©teile

in einem foliben unb reinlichen •^aui für hai ganje J^au* ge#

nommen; bod) erwähnt fei ed, bamit wir, bie wir im gangen unb

großen unferen ©ieg aH ben ©ieg einer jittlit^ gefunben über eine

öcrborbene Station betrad)ten, und bod) nic^t überleben unb ©elbfl*

erfenntnid xiidit nur ben ©cftcgten ^jrebigen, fonbern wo^l be*

benfen, baf ed auc^ hti und gar manche* gu faubem gibt. 2öie

fc^ön unb rü^renb fliU war ed in iÖabcn^33aben 1870! 9Öo fonfl

bie Demimonde fid) umtrieb unb ber ©^warm na(^ ber

!Hou(ette auö unb ein gieng, faßen unb toanbelten unb n)armten

ftd) in ber J^erbflfonne mübe, !ronfe, öon 3ßunben genefenbe

©olbatcn.

Do(^ idj ttJoHtc öon bem politifc^cn 5:eit jener ©atiren ein 2Öort

fagen. 3n ben Epigrammen: „©eflänbnid" unb ^eine Partei"

ifl bie ?age audgefpro(^en, in ber ftc^ um jene 3cit voo^t jeber be*

finben mufte, ber weber jemals tie ©ewatttat billigen, noc^ aud)

unleugbare Satfac^en jtc^ »or ben 3(ugen wegleugnen !ann. Wlan

^at mir bamald gefagt, warum ic^, wenn ic^ jo boc^ erfenne, bafi

für ©übbcutfd)lanb fd^tcd^tcrbingd feine SOBa^l mel^r fei ali (Sin*

tritt in ben SJorbbunb, noc^ im ©c^moHwinfel fi^e? 3(llein wenn

an fold)e, bie ju bire!tcm politifc^em 9Birfen berufen jinb, biUig

ber ?Huf ergcl)t, baf jic bei 3cit fic^ cntfc^eiben, fo mag benen eine

freiere ©tcltung gegönnt werben, beren iöeruf fein politifc^er ift

unb bie nur in bewegten Seiten, wo bad J^erg unb bie 3bee eine

»oHcrc ©cre^tigung in ber ^olitif l^aben aU in fliHen Swift^cus»

^>erioben, ein Sßort mitgufprcc^en bered)tigt finb; bad ©c^weigen

unb ber »ereinjelte 3(udbruc^ bed ©cfü^l* ber Unbe^agli(^feit mag
i^nen nac^gefc^en werben, wenn jie in folc^em inneren Äonflifte

jTc^ befinben, baf jTe SOBiberfianb für unmöglich, unvernünftig

galten, unb bot^ ein flarfed @efül)l fie abf)ält, ein aftived ©e^
j a I) e n bed ©eft^e^nen i^red SeiB audbrücflic^ gu unterflü^en

;

e* muß i^nen erlaubt fein, erjl 3uaufel)en, abzuwarten unb anbere

»orwärtÄgel^en gu laffen. ^ür meine alten ^arteigenoffen, Demo«»

fraten unb ©rofbeutfc^e, bagegen war nun bad SSerbret^en meinet
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Zh^aU entf(^icbcn. Sic fcrbfl Ijielten cd für poatif(^e SSemunft,

jene* untnäc^ttge 3(nfpringen gegen bie SRauer in ©jene gu fe$en,

bie boc^ nidjt me^r umauflofen war; fie wallten Opponenten ind

3oIIj»^orIament mit bem 3(uftrag, gegen jebe Äompetcns^^rwei^

terung bedfclben gu wirfen unb überl^onpt gu hintertreiben no(^

9Äogttd)!ett; jte I)ietten treu an ber ölten beutfdjen Sugenb: t>tm

unnü^en ©pcrren, Serren unb Serfen, wo bie SReifterin SRotwenbig^

Uit gefproc^en \)at unb gebietet,

I)ie fübbeutfci)cn <BtaaUn waren in einem Suflanbe, ber un#

m5g(i(^ bleiben fonnte. @d gab um bie ^tit öor 3(udbru(^ bed

franaöjifcfyen Ärieged nur itoei Üßcge für und: entweber unge#

fäumt in bcn ^Jorbbunb einjutreten, ober 2lbfall »on bem \d)on ge^

einigten Seile 2)cutfc^tanbd ; 2lbfall wol^in? 9?un, bied ift einfa<!^:

Die iJemohatie glaubte in fold)er Seit bed dlfaoi bie rechte ©tunbe

für gcfommen, um in raf(^ercm 2empo, ald fic wo^l fcnjt für möglich

^ielt, i^rem Sbeal, ber ?Hepublif, jupfleuem, ;,3^rem Sbeal" —
nun nic^t wo^l i^rem blofi 2)ie !Republif ifl ein Sbeal in

SQBa^rVit; fic ift ein 3beat, toic ed bie reine SSemunft#?Heligion,

bie Üleligion ber J^umanität o^ne STOpt^ologie ijl ; welcher Den!enbe

wünfc^te biefed nid)t Perwirflic^t? 3(ber auc^ welcher 2)en!enbe wirb

Pergeffen, baß bie 9)?enf(^^eit, porldufig einmal gewiß no(^ einige

Sal^r^unbertc lang, bie SÄptl^ologie nic^t wirb entbehren !onnen?

Unb — »om ©eifpiel abgugel^en — weither 2)cn!enbe wirb »er««

fennen, baß bad SÄenfc^engcfc^lec^t unferer alten europäif<!^en

<Btaattn, wenn ed ^ e u t e bie Stepublif ptte, ftc morgen fo

Perwirren unb gerrütten würbe, baß jie in bie Defpotie umft^lüge?

2)ie ©eifpiele ^aben wir ja. — tÄlfo bie 2)emo!ratcn glaubten mit

befc^leunigtem @ang bure^ SKittelflufen ber fHepubli! jufheben gu

fonnen. Die ^artcigenoffen in ^ranfreic^ hofften, in !urger grifl

Sßapoleon gu flürjen unb mit einer rafc^eren Oc^Bpfung bcn 2)eut«f

fc^en Poranguge^n, ober, wer tod^'^ ffe waren »ietleic^t »on bem

fingen Spanne, ber ja i ^ n c n feinen Äaifer^ut perbanfte, mit bem

rü^renben ©ilbe einer ^öl)eren dixüjtit öon ?Republif unb Äaifer?

tum geürrt. Swifc^en il)nen unb unferer Demofratie mu^ nun
eben bamald ein lebl^after SBec^fel Pon Siebedbriefen geblüht l)aben.

3Öie flarf ber SSerbac^t folc^er SSerbinbungen war, fagcn jwei SSerfe

ber babifdien Epigramme:
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3Bcr mit bem ^einb Itebdugett, beui alten (auemben Sleid^Äfeinb,

9Ber wa^nfinnig in il^ni 9ar ben ©efreier f!(^ l^offt,

SEBer üerraterifd^ ruft: franjßftfd) lieber afö preuflifc^!

I)arf nic^t bleiben im ©c^iff ; ^acft i^n unb fc^meißt ttfxi Ijinaui !*)

@o ftanb e^^ unb bar um fam ber beutfc^en X)emo!ratie ber

Ärieg fo in bie Ducre; er war i^r fo untDittfommen wie jebe ^orte

©tßrung in einem ?iebe^^anbeL

Unter biefen Umftdnben war xoolil nic^t id) allein unter ben

öielen, bie ba* ©efc^c^ene nit^t burd) 9ßort unb ^anbeln bittigen,

aber audf nidjt aU ungefc^e^en betrad)ten fonnten, in eine ent^

f(^iebenere ©timmung übergegangen, in ein ©efü^l ber Unmöglich«»

feit, langer in biefcr ^sarteitofen ©tellung ju bel)arren. 3^ war

alfo toitflid) „UnUUt bed örfotge*" geworben, unb nun ift cd wo^l

om Ort, t)on ber ©egriffdberwirrung ober wo^l auc^ ©odwittig*»

Uitf welche biefem SSorwurf jugrunbe liegt, ein SÖort gu fprec^en«

@r toiU fagen, man üerdnbere attgu bereit, ober unterbrürfe

lügenhaft bie Überzeugung, wenn bie ®ad)t gum ©iege gelangt,

bie man im Unrecht glaubt, beren Xrdger unb SSorfdmpfer man
für fc^utbbelaben ^dlt* ($in folc^ed Umfc^lagen ifl entweber nur

©c^wdc^e, <Sinnlid)feit, bie fid^ »om ©lanje bed ©iegcd unb ber

©icger blenben laft, ober ei liegt ©d^limmered jugrunbe: nie#

briger Änet^tdjtnn, (Schmeichelei, Qljx* unb ®ewinnfud)t, bie um
Subaö^ilberlinge i^re ®runbfd$e »endt, Unfere ©egner finb eben

nic^t fo mitb, nur bad erflere, etwad weniger fc^mdl)lic^e Wtotio

öoraudgufe^en, unb leiben befanntlic^ nid^t an fo t)iel Überfluß »on

Sartl^eit unb ^belmut, tai itoeite, fc^lec^tere, wenn fie ed an^

nel^men, nic^t ganj fo juberftc^tlic^ audguf^reci^en, ali ^dtten fte

öottauf ©eweife für i^ren SSerbac^t. 2)er (Sc^mu^ ber SZac^rebe,

bafi wir ben alten @ott um preufifc^en ©otb, um Ämter unb Drben

öenaten ^aben, flebte und reic^lic^ am Slürfen, wenn er — l^dngen

bliebe, 9Öie !onnte man auc^ öon blinber ^artei^?eibenfc^aft er^

warten, baf fte bie ^ein^eit unb ©cbulb bed Denfend übe, flc^ in

bie Sage bedjenigen gu öerfe^en, ber eine Zat für fc^ulbboll l^dtt

nac^ wie i>or unb ber bennoc^ anerfennen mu^^ bafi aud i^r fold^ed

*) ©ielje bie 2. ^ufl., 1870, @. 217 unb ®ef. ©tdjtungen, Setpjig,

95b. 5, ®. 217. X b. ^.
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^cröotgcgongen, toai aU bauember 55au aWittionen üon SWcnfc^cn

ein unaweifct^afted 2Öot)t bringt! @« fragt fi(^, wa^ Erfolg
^eiflt; wenn nur: bad 33tcnbcnbc be* ©icge^, fo ifl e^ fc^md^lid^,

feine Partei a« »erlaffen unb il)m augujauc^aen ; wenn: grofe

unb bouerfäl^ige (5(f)opfung, bann Tiegt bie ©ad)e wo^t anbcrd.

ÜBie !ann ober ©c^ulb ein bauernbed @ut für SOJiUionen begrünbcn?

Der ©egner beeilt iid>, weit bie ©eja!)ung ber ^rage atd logifdjer

SBiberfpruc^ erfc^eint, benjenigen, ber ba^ eine, ndmtic^ bie wo))U

tätigen folgen, aner!ennt, gu bejiii^tigen, er ))aht öeränbert, ober er

Derteugne feine begriffe »om onberen ©liebe beö ©a^ed, ndmlic^

»on ber ®(^ulb, 2)er ©treit fü^rt mitten in bie ©c^wierigfeit ber

^5(^ft bialeftif(^en ^roge über ba^ SSer^dltni^ awifc^en 9Äorat unb

^olitü. ®ie erwartet Idngfl eine einge^enbe ^3^iIofop^if(!^e 33e#

t)onb(ung» Seit entfernt, ju meinen, id^ ^abe fie mir gelöjl, gloube

iif bO(^, baf unfere legten ^olitifc^en Erfahrungen einige ^öc^jl

bebeutenbe ©(plagiierter auf i^r Dunfel werfen» Die 2(nfliftung

bed ©ürgerfriege^ im Sa^re 1866 war eine fc^ulbüoHc ZaU Sc^

l^alte ed nic^t mit benjenigen, bie tai »ergeffen l^aben» (5d w a r

eine ber 2;aten, welche bie SJemejtd l^crau^forbern. (5* w a r SSer^

brechen, unter SSorwdnben, bie nic^t öiel beffer waren ald jene,

bie ^ranfreic^ 1870 öom Saune rif, ba^ frieben^bebürftige £)fler^

rei(^ mit Ärieg ju überfallen, unb war SScrbrec^en, i^m Italien

an bie ^erfe gu ^c^en; wir al* ©lieber bcd ju iXec^t befte^enben

©unbed l^aben rec^t getan, mit Öflerreic^ gegen ^reufen ju

fdmpfen» 9iun toei^ aber alle SBelt au^ ber ©efc^it^te, baf, wa^

SU ?Xe(^t beflel)t, xoai 3at)rt)unberte ju iHed^t beftanben, fic^ über^

lebt l)aben !ann. 3Öol)l bem SSolfe, bad bann au^ bem gemein*«

famen SOBiHen ^erau* burt^ frieblic^e 53eratung unb ®eiile^i«3lft

feine* ©efd^luffe* an bie ©teile be* Überlebten bie neue ©(^ö^fung

fe|t, bie feinem öerdnberten 53ebürfni* entfprid)tl 9Bir l^aben ed

öerfut^t unb nid)t »ermoc^t; wen bie größere ©d)ulb ber gruc^t^

loftgfeit jener großen ©ewegung treffe: Parlament unb SSolf, ober

bie dürften unb namentlit^ ben einen, ber bie Äaiferfrone gurüd^

toiti, — bie* wieberaufduen, ifl wa^rlic^ müßige 3lrbeit geworben,

©ewiß ift nur, baß ber beutfc^e 2»i(^el ftc^ nit^t beflagen barf,

wenn ©ermania bie langen Sa^re nac^^er gegen feine Bewerbungen

mit ©dnger<« unb ©c^ü^enfefien, SS;oaften, !Heben unb ©ebic^ten
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fpröbe blieb» Da tarn einer, unter »ierjig STOittionen SWenfd^en

einer, ber l)QnbeIte, unb itoax f(^ulb»oß. @r na^m bie ©c^ulb auf

fi(^, er wagte ed. di gibt tragifdje SSertcirftungen, wo, wenn nid)t

ge^anbelt wirb, eine alte €(^utb unabfe^lic^ immer neue Übel

bringt unb bod) nic^t ge^anbctt werben !ann, o^ne ba§ neue <5(^ulb

begangen wirb. Die alte ©d)ulb trifft bie ganse Station, SSol! unb

dürften jufammen — wir alle l)aben und, einer wie ber anbere,

gu fc^ämen, bafi wir nid^td jujlanbe brachten; bie Übel, alle ^aiiU

unb 2atloftgfcit unb 5äd)crlid)feit bed alten ©unbed: wer braud)t

fte no(i^ ju nennen? Die neue ©c^ulb, ber tßürgerfrieg, »on ^reu^en

fiegreid^ fc^neH bcenbet, f(!^uf ben Sßorbbunb. 9?i(^t leitet, nic^t

ra^&l burfte biefe ©c^opfung begrüflen, wer ti mit ewigen fittliti^en

Gegriffen »on ®(^ulb unb Unrecht ni(^t leid)t nimmt, di war xtift

unb gut, baff ed nidjt wenige gab, bie jwar begriffen, ci fei SDBal)n*

finn, gegen bie ^eflung »oHjogener 5atfad)en mit ber nadten J^anb

ju f(^lagen, bie aber abwarteten, ob ber neue 55au fi(^ ali

folibe SBurg erweife, unb iä) wieber^ole cd mit innerer ®enug^

tuung, baß iä) unter biefen 2lbwartenben flanb. Der '^au ^ a t ftd|

ald fotib erwiefen, bie große ©c^ulb ^ a t gute ^rü^te getragen.

3m Privatleben ifl ed gemeine* SBerbrec^en, einen 9locf gu rauben;

and) im politift^en bleibt 9taub ein 93erbre(!^en ; aber wenn nun

bad Q3eifpiel l)in!t, wenn ber geraubte ?Rod fic^ wirflicl) ald guted,

neued, warmed Äleib für SDJißionen »on STOenfc^en bewährt, wie

bann? 9?un, bann leuchtet ein, baß politifd)e SlWoral unb privat*

SOioral gwei »erfdjiebene ©pl)aren finb. fflidjt fo t)erfd)ieben, baß

in ber ^oliti! Unrecht ntc^t Unrecht bliebe, aber bad ift ber Untere

f(^ieb, baß im ©taatdleben bad Unrecht ganj anberd ald im ^rivat^

leben, in unenblic^ weiterer 3fudbet)nung feine SSerföl^nung, feine

©ül)ne finben fann. Die moralifdjen ©egriffe IBfen fi(^ barum

feinedwegd in nic^td auf, bürfen nie »erfdlfc^t werben; il)re SSor^

fc^rift wirb aUe^eit lauten : wai bu aU Unrecht erfennfl, bad nenne

auc^ Unrecht unb befampfe mit aller Äraft; befämpfe, fo lange

ed gu fdmpfen gibt; ifl bie @ntf(^eibung ba unb wiber bi(^, fo

warte unb enthalte bic^ unnü$en SOTurrend unb 9?a(I)fc^eltend ; be^

wäl)rt aber bie Seit, baß ber (Sieg nic^t bloß bem ©ieger Vorteile,

fonbern ja^llod »iclen ein wirflic^ed @ut bringt, fo fei vernünftig,

erfenne an unb tritt ^eröor mit beiner 2(nerfennung.
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^ür poUtifdie @(^u(b gibt eö befanntlic^ feinen ®mditi\)o^, nur

eine SRemefid, I)iefe bleibt nie ouä, mag fie au(^ Sa^re, Sa^r^

geinte, Sa^r^unberte, ein verborgener ®eifl, unter ber (5rbe fort«»

wn\)Un. ®ie bleibt andj bann ni(^t au^, wenn bie ©d^ulb ®uted

trug. 2öel(^en »unberbaren ffieg fte na^m, b i e ©(^ulb gu fü^nen,

bon ber ^ier bie 9tebe ifl, barauf wirb biefe S3etra(^tung führen;

vorder motzte idj aber ein SBort fagen bom Ringer ber SRemejid,

wie er in bem ©c^idfale tti beftegten ©egnerö fic^tbar geworben ijl.

©i^marc! ^otte ben Ärieg gegen Äflerreic^ nic^t unteornelimen

lönnen, wenn nic^t jebem Preußen bie (5rnicbrigung, bie fein

Saterlanb burc^ £)fterrei(^ im Sa^re 1850 erfahren, wie gtü^enbed

@ifen in ber ©eele gebrannt ^ättt; bie ^oliti! ©d^warjenbergd, ber

Übermut, womit bie (^(^wäc^e ^reufend ausgebeutet würbe, bie

@miebrigung bed 9Jebenbu^Ierö in Olmü^: bafür l^at £)flerrei(^

gebüßt im 3al)rc 1866. Mti brel)te ji(^ um ©(^leSwig^oIflein,

bad 3um 3(ngefpunfte ber beutft^en ^rage geworben war. din

flarer ©taatdmann mufite erfennen, baf I)ier bie Ärone 2)eutfd)i»

(anbS ju Idolen fei; bie preufiift^e ^olitif l^atte eS geahnt, aber i^r

3Sorgel)en war (^arafterlofer Pruritus gewefen, für ben eS nun

nur aUjufel^r gebemütigt würbe. 3ni 2a^re 1863 trat j&flerrei(!^

mit feinem !Äeform^roje!t ^eröor. di bot wenig genug. Dennoi^,

in ber J^offnung, baf[ bie 92ation aud bem 2ßenigen me^r werbe

gu entwirfein »ermogen, unterftü^ten ed »iele ^jatriotifc^e Otim^

men. 3(ber eine* war fonncnftar: bicd ^rojeft mufte ind SBaffer

fallen, wenn eS nic^t bon einer Zat begleitet war. Unb biefe

Zat mußte eine bei ber ganjen Station fc^lec^tl^in populäre
Zat fein, ©olc^e 5:at war ein Ärieg gegen 2)dnemarf um ©c^leS^

wig^oljlein. 3Ber bie 2)eutfc^en gegen X)dnemar! fül)rte, ber

I) a 1 1 e fte. 3Cber bieS @d)tedwigÄOoIftein l^atte ^erreid) m i t

Preußen fc^impflic^ unb berrdterifc^ an 2)änemarf ausgeliefert; bie

^rl^ebung biefer ?anbe \)atte ja ber öfterrei(i^if(^en <BtaatitDti^l)tit

feine onbcre ©ebeutung aU bie eineS 3(ufruI)rS gegen ®cfe$ unb

rechtmäßige ^errf(^aft; fte war ?Het)orution unb mußte nieber*

gefd)tagen werben. 3Bie finb nun bie ©ege jener geljeimniSboDen

Wtadjtf bie bunfel unb bo(^ fo Ijett unb groß im 2)Zenf(^cnteben

waltet, toie finb fie berfc^tungen unb bod) fo gerabe! ®ie öffnet

bem ^reußif(^en Staatsmann bie 2(ugen, baß er flar unb f(f)arf
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erfcnne, wie bOTt, am ©tranbe t>er @ee, bie beutfdje grage be^

graben liege ! @r t)att {&|lerreid) aU Äöber ben SSorwanb ^in, bort

fei für bie gwei ©roßmac^tc ®elegenl)eit, bie «Kittelftaatcn (bic bem

2(uguflenburger ^itfe jugefagt) lahmzulegen, jie ^übfd) l)intt)eg8U*

fc^icben unb jugleid) alle ©elbflt)ilfe be* SBolfe^ a« befeitigen;

JÖflcrrcic^ beißt auf ben ^afen ein, wirb in* ©c^lepptau genommen,

um — aui @d)leött)igÄ^ol|lein unb — 2)eutf(^lanb l)inau*gebtü£ft

gu werben I 2ßa^rl)aftig, ed ift ebcnfo fomifd), al* ernft unb

fd)i(ffalöDolt ; ed gobe einen nieblic^en neuen ©efang gu iXeinefe

3lber ^reuffen unb feine ©c^ulb? Die alte unb bie neu e?

3l)m t)at bie 92emefiÄ bie fc^ßnfle, benfbar er^abcnfle aller (Sühnen

bereitet. @* fottte bluten für biefe @d)ulb, furd)tbar bluten. Der

Äricg 1866 fül)rtc gum Äricg 1870. 3tber c* folltc bluten bürfen

für unb mit Deutfc^lanb. Qi follte leiben, aber ni(^t umfonft

leiben, bie* Reiben follte feine unb Deutfc^lanb* neue ©röfe wer^

ben. @in l^eiliger Ärieg gur ©träfe für ben ungerechten! 2Bir

anbern aber follten bluten für alle alten Unterlaffungöfünben, für

aUc^ ^eillofe, ja^r^unbertelange ©perren unb ©temmen unfere*

©onbcrgeijlc*, aber all bad ©lut folltc eine ©aat werben, bie

rafc^ auffproßte unb nun al* ftolger 55aum be* beutfdjen 9lei(^e*

batlet)t.

Die ^äume wac^fcn nid^t in ben Fimmel, öiel ift nod) gu forgen,

baf bie (5ic^c crftarfe unb gcbei^e. @rofe Äriegc l^aben immer

gur 5olge, baß ba* ^cerwcfen, ber ©otbotengeijl überwuchert, um
wieviel mel)r, wenn bie ^"^rung in ber ^anb eine* (Btaatti liegt,

ber ba* STOittel (ba* ^ccr ifl ja bod) nur «Kittel) Idugfl gu

fe^r auf Äojlen ber ©taat*gwecfe gepflegt Ijat @* ifl nic^t

wa^r, baß bie legten Äriegc bie Unentbel)rli(^fcit ber bretjal)rigen

^rdfeng bewiefen ^aben. ©roßerc ©c^onung ber bürgerlichen

Seben*gwc(fe unb Srfpamiffe auf »ielen fünften finb mit ber

iXüfhtng, welche allerbing* bie gefpannte ?uft
unferer 3eit forbert, jic^erlic^ wo^l vereinbar. 3n gang

Deutfd)lanb unb in Preußen öor allem werben bic ^ulturfp^ärcn

be* <BtaaUi unter biefen Suftänben fühlbar leiben, unb wenn e*

wa^r ifl, baß bic gwei legten Kriege nic^t bloß bie $apfcr!eit, fon^

bem bic © d^ u l c gewonnen l^at, unb wenn man, wie biflig, ba^
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bei nic^t blo^ an bic ©(^nle be* ©olbatcn, an 2Rt(itartt)iffenfc^aft

unb ©eneralflab^bilbung/ fonbem an bie allgemeine^ in bie ^a^t
gebrungenc ^ilbung ben!t, — biefen ®runb ijat nic^t bad

^reufen ber testen Sa^r^el^nte, fonbem jene ^eriobe gelegt, wo
bad J^eewefcn fotc^e ©ummen unb folc^c Ärdfte, wie in unfcrer

^eit^ n i c^ t ber Schule öor bcm barbenben SWunb wegje^rte.

2)er ©(^(uf auf bie Sufunft ergibt fic^ öon felbjl ; fünftige Äriege

werben nic^t bie SSorteiU einer borangegangenen, fo grünbtic^en

Äulturperiobe genieffen, wenn bie ?eibenf(j^aft für ba^ ©olbaten^

wcfen bie je$ige J^errfd^aft fortbe^auj5tet» 2)er ©olbatengeifl berfe^t

fi(^ allerorten unb tiidft jum wenigflen in ^reufen gern mit bem

Übermut bed Sunfergeifled ; ba^ fc^one 2nflitut ber allgemeinen

9Öe^rpfIi(^t l)at biefen ®eijl noc^ lange nic^t gu bertiigen bermoc^t,

unb bad gcbilbete SBürgertum muf ftc^ fejl gufammenne^mcn, um
bie ®lei(^^eit bor bem ?He(f|te unb bor bem gorum ber aÄenfc^enü

würbe gur wirflic^en Sa^rl)eit 5U machen.

©egen ben ^faffengeift l^at ba^ neue fXeic^ einen crfreulictien STn*»

lauf genommen, Ob e^ fernerhin ber ganzen ©ebeutung ber ©iege,

aui benen e^ ^erborgegangen, i^re e^re geben wirb, ift noc^ un^

gewiß. Die Ärieg^erflärung granfreicl)^ galt, toie man weif, nic^t

nur ber ^ad)t ^reu|len^, bem auffleigenben Deutfd^lanb, fonbem

in i^nen jugleit^ ber <)rote|lantif(^en ^ilbung. 2^r freiet 3Bac^^s«

tum huxd) @efe$e gu fc^ü^en, ijl alfo nic^t bie (e^tc ber ^flic^ten,

bie wir ju erfüllen l^aben, wenn wir unfered ©iege^ würbig fein

wollen, aWan weif aber, wie tief unb weit ber finjlere @eifl bed

SelotentumÄ beiber Äonfeffionen um itc^ gefreffen l^at, im 9?orben

bon X)eutf(^lanb nodf weit mel^r aU im ©üben ; ^tntt noc^ ifi ed g. 9.

zweifelhaft, ob man bte obUgatorifc^e Sibile^e, ben eingig wahren

unb bed ©taated würbigen ©c^u^ gegm bie Unterwül^lung feiner

e^rwürbigften ©mnblagen burc^ ^faffenl^errf(^aft, im 9iei(^^tage

burc^fe^en wirb.

®egen biefe unb fo manche anbere 9Äifftdnbc, fo manchen ?Raupetu»

fraf, ber an ber jungen beutfc^en (5i(^e ge^rt, brauchen wir otte

tüd)tigen ^äfte beö SSaterlanbeö, wir muffen fle gefammelt ind

gelb fül^ren, fei ti tai gelb ber SBa^lft^Mt, ber SolKbertrctung,

ober ba^ weite gelb bed freien, aßgemeinen ©eifle^fampfe^, Unb

nur ald ein grofed Übel ift ti gu beflagen, baf wir, waö bon
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lebcnbigcn Äroften in unfercr Demofratic neben fo »iel Serfe^rt»»

ijeit jtd) befinbet^ nic^t au unferen S){it!ämpfem jaulen biirfen.

Denn biefc gartet ijat^ wie fie nun einmal ijl, i^re ©tcttung

aufer^a(b ber neubegrünbeten ^taat^form genommen. <Bit

t>erf(^n}enbet i^ren 5EBi^ in üjxtx ©efam^fung. ®ie madjt Dp^o«'

fttion gegen bie Stauern, ftatt innerhalb ber ^auttUf unb ba {te

biefe dauern ja boc^ nic^t me^r umflogen !ann^ fo ift aU i^r

dampfen nur ein teeret ^euenoerf unmäc^tigen ©rimme^ unb

J&affed. (Sie leibet an bem fran!^aften ^ernfel)en bed Sbeolidmu*;

i^r 3luge fie^t unöenücft auf eine J^intergrunb^fuliffe entfernter

3uhtnft, bie öorberen Äulijfen unb ben ©oben unter il^ren ^üfen

fte^t fte nic^t; fo ifl i^r Dichten unb Srad)ten l^o^l unb gemein^

idjä'blidi; n>enn fte ^anbelt^ unter^ö{}lenb. 3^r £)enfen fpringt Dom
3nbiV)ibuum mit einem <5a$e hinüber aum SBeltbürgertum/ gum

grofen S3dlfert)erbanbe/ ben t>iellei(^t ein fünftigeö 3a^rtaufenb

errid)tet; bie ^itte, bad SSaterlanb^ baö tnadf^t, tai SRatürlic^fle

überfd)ielt unb überft^ieflt ber ganati^mud biefer 3(bflraftion ; ber

^amilienftnn ber SRation^ bad ©efü^l^ bafi wir guerfl i^r^ bann

erfl ber SÄenfc^^eit angehören, baf bie Äraft unb @l)re biefe*

näc^flen ©anjen unfere erfle unb menfc^lit^fle ^flic^t ift, wirb in

feinem ^»erge^renben ^euer auögeglü^t unb ^erfo^lt; ja unfere

wiberbeutf(f)en Demofraten, biefe entwurzelten ganatifer woKen

mir oft wie SKenf(^en erfc^einen, bie in einer ©tabt ^erum mit

93ergnägen bie eigene Butter »erleumben Igoren unb \)erleumben

Reifen. — @in ©eifpiel baöon, wie bie Ärdftc biefer Oppofition

un* Derloren ge^en^ bietet ba* S]?ilitarwefen. Die Demofratie fe^t

bem beftel^enben @pfteme bie Sbee be* SJ^ilijinftitut* entgegen^ ba*

im beflen ^alt nur einer fleinen^ burc^ bie euro|)äifc^en SSerj*

l)ättnif[c gefc^ü^ten fXepublif anfleht. ®ie f c^ a b e t baburt^ ber

richtigen Oppojttion gegen ba* Übermaß »on ganger, ba* un* bie

preufifd)e ^ü^rung aufnötigt; wer nun gegen biefe* auftritt, ber

wirb nur allgu toorf(^neU unter bie 9)?iligfreunbc gegäl)lt, unb üer^

geblirf) wicberI)olen wir, baf gegen ba* ^tllguöiel^ unb für ba* 3Cll^

guwcnig dampfen gweierlei ifl. — 2öel(^en ©eiflanb ber ©treit

gegen bie 3Cnmafungen ber Äirc^e bei biefen ^olitifem finbet, l^at

il)re neuefte J^altung nur gu beutlid) gegeigt ^ir glauben i^nen

gang gern, baf fte t^rer Übergeugung nac^ gar nic^t* mit ben
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Ultramoittanen ju tttn l^ahen, ahet bamtt ifl bie ^a^lu^fle unb

toiberlic^fle aSer Koalitionen nic^t geredytfertigt SBer eine @efe$eös>

bejlimmung Denoirft^ n)el(^e ben notbürftigflen (5(^u$ gegen bie

bifjtgfien aUer ^einbe freier SO{enf(^enbitbung unb t}ernunftgentdfler

Btaat^QttDalt gewal^ren foQ/ ber terrät^ baf er^ obwol^I 5U gana

anberent Svoecfe^ mit i^nen ))erbünbet ifl^ biejenige ^onn ber )>o(io

tifc^en @in^eit ju jerfioren/ bie baö jal^r^unbertelang $errif[ene

X)eutf(f)(anb enblic^ errungen l^at.*)

Die Klage/ baf tt>ir nic^t aUe unfere Kräfte au einer gefunben

Dppojttion beifantmen l^aben/ bringt mic^ nur gu natürlich auf

£)flerrei(^/ biefeö grofe ^ragegeic^en im ^uc^ unferer ^iiu Unö

^ier au^en «im ^tiö;)" fommt ti, n}enn wir nac^ bem Kaiferflaat

^infiberbticfeu/ immer tjor, a(d fa^en koir fletö n>e(^fe(nbe ^änbe

mit einem J^aufen t)on ^töcfen inm 2Cufbau eined arc^iteftonifc^en

ST^obeHö bef(^äftigt/ bad il)nen bei iebem SSerfuc^ toieber aufammen^

fäQt. Dabei bebienen jte ftd) einer ^pxadft, einer Terminologie^

gebrauchen 2ßorte toie föberaliflifc^^ a^n^<*^^f<tif(^ ^i^* uftt>. in einer

SBeife, bie wir ni^t me^r »erflehen, bei ber und ber Kopf wirbelt.

Sßir mochten i^nen aurufen : Kitt I mtt I 2(ber ber 3uruf flirbt auf

unferen iippm unter bem Sweifel^ ob ti nidjt au fpat fei.

(Bit erraten fc^ou/ ba# i^ ^u benen geI)ore, bie man, wenn i(^

xed^t getefen, in £>(lerrei(^ neuerbingd ©ermaniflen genannt l)at.
—

^enn man ben SSölfern £)|lerrei(^d bie ^rei^eit bietet, fo maiit

man immer bie @rfal^rung/ baf il)r größerer ^eil bie (3aht mi^^

t)er|le()t* ^rei^eit bebeutet ben nic^tbeutfc^en 92ationaUtäten einen

®rab t>on ©onberberec^tigungy ber mit ber @in^eit bed ©anaen

nic^t »ertrogIi(^ ifl, jebe gorm einer wirflit^en ©taatdein^eit auf^

^ebt Darauf f(^eint mir au folgen, bafi, e^e bie mobeme politifc^e

^rei^eit geboten würbe, eine reale @in^eitöbi(bung beflimmter

Zxt längfl I)ötte üoraudge^en muffen, — ni(^t eine ^orm, eine SBcr^

faffung, Slec^tdbeflimmung ufw., fonbem eine ^otena, bie hai SScr*»

fc^iebenartige geiflig verfc^molaen \)atttt. Died fonnte nur bie

beutfc^e ©ilbung fein. JÖfterrcic^d Kern ifl ber beutf(!^e

©tamm; ein KuCturöoW !ann man in biefem Sölfertjerbanbe nur

bad beutfc^e nennen. SSon ben Stalienem, gewiß einem Kultur*«

*) S« l}ante(te (id), wenn ich mtd) red)t erinnere, bamold um ta^ @efe^

gegen aRt§brau(^ ber Äanjel }u ^(ngrtfFen auf Äotfer unö 9tetd).

Stf^et, ftcitif(^e«ftitge m 2 2
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Dolfe^ fönnen wir abfegen, fie ftnb audgefc^iebeti/ fte ^aben aH
fJreid i^rer — Slieberlagc SSeneaien, aU 9ßttii frember ©iege Stow

unb ^iemit i^r Saterlanb gewonnen ; eö fei ifjntn, aud^ fo gewonnen/

t>on J^erjen gegönnt; ungarifc^e !Hitter(i(^feit/ f(an>if(^e ©eweglii^^

Uit unb ©egabt^eit in aOen ^^ren^ aber ^u(turt>ö(!er fann man
Slawen unb fO^agvaren ntc^t nennen* Deutfc^e ©i(bung )>f(egen:

bie* alfo fiättt bic SÄajime einer rit^tigen ^oliti! in Ä)flenei(^ fein

muffen; beutfd^e ©itbung verbreiten nic^t bun^ negatibe, fonbem

huxij pofitibe SRittef, b. ^. nic^t burd^ 3wang, fonbem bur(^ Unter*

rid^t/ bur(^ bie ©d^ule im weiteflen @inne beö iEBorteö^ unb im

übrigen burc^ freied SBaltentaffen ber i^r innewo^nenben Äraft. ^ie

beutf(^e Sprache w&re mitgef(^ritten. Wlan barf eine ©^rac^e^ bie

bo* Organ wahrer STOenft^enbilbung ift, mit i^rer Literatur, mit

aUem, wai geiftig in i^r fließt unb flromt^ nur wirfen (äffen: fte

wirb gegen rohere ©prat^en unb ©ilbung^guftdnbc fo fieser bor*

bringen, wie iiäft in^ Dunfel, wie überriefeinbe*, burt^ficfembed

DueOwaffer in bie @rbe. X)eutf(^e ©ilbung aber ift^roteflan*
tiidjt ©Übung. Sßiemanb wirb midi im ä^erbac^t ^aben, i(^ benfe

babei an bie Dogmen 2(ugdburgif(^er ^onfeffton unb idi fei fo

abgefc^macTt, gu meinen, man muffe ju i^r übertreten, um ein ge*

bilbeter S^enfc^ {u werben; idi benfe eben an bie geijlige tuft,

bie iid) ani bem inneren Sefen einer 9te(igiondfriftd erzeugt ^at,

welche, in i^rem wahren Sinn berftanben, bem SSenfc^en fein

innere^ Sentrum gegeben, bie 3((^fe beö f?tt(i(!^en bebend in t^n

fetbfl, feinen @ei|t, SQiKen, fein ©emüt gefegt f^at; id^ benfe an bie

Suft, worin unfere 2)i(^ter unb ^^ifofop^en geatmet ^aben, nnb

niemanb wirb glauben, baf ein ©oet^e, ein filier, ein ^ant in

einem anberen Elemente werben fonnten, waö fte waren, aU in

einem fcld^en, beffen ©ilbungdgrunblagen auf ber ©elbjlerfaffung

be^ @eifted ru^en, bie wir ja boc^ ber iHeformation berbanfen.

9Baö aber bon folc^er mit )}roteftantif(^em (Elemente getr&nfter

QTtmofp^are nac^ Ä)flerrei(^ gebrungen ifl, bad ifl g e g e n bad ©pflem

eingebrungen, wel(^e* feit 3a^r^unberten feine ^olitif war.

Die* fü^rt nun in geraber ?inie auf bie Urf(^ulb bed J^aufe*

J&abdburg. 3lld in ber !Reformotion ber gcrmanifrfie ®ei|l emp5rt

fic^ f(^üttelte unb baö 3o(^ ber romanifc^en ©innlic^feit unb ©eifled»

fnec^tfd^aft obwarf, berftanb ed bie 3eit ni(^t, entfd)ieb ft(^, romanifd^
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itt (leiBen^ unb atoang feine S35(!er/ bie jugenblic^ gum ©ermanifc^eii

fhebtett/ unter jeneö flarre 3oc^ jurüc!. @d war unbeutf(^ unb

»erlor barübcr Dcutfc^lanb. <5d wäre I&<^erlid), l^ier ein tRepeti««

torium ber @efcl)t(f)te burt^bojieren gu woKen, — wie ber 6<^u$ bcr

!Äefomiation gegen bie Äaifergewalt öon fleincn dürften in bie

J^anb genommen würbe, wie bamit bie untergeorbnctcn ©lieber bed

^eid)ei onficngen, ftc^ au emansipieren, unb bie Orunbtagen ber

mobemen ©ouöeranitdt legten, wie bann ber fdjeußlic^e Stcligion^^

frieg tarn, ba^ breißigjä^rige SIÄartprertum beö bcutfc^en SSoIfeö für

feine ^öd^fte 2at, bie SHeformation» T>a man ba^ geiflige Sin^eit^^

(anb t)erfc^m&^t ^atte, fo tonnte man e^ nur mit bem eifemen bed

2)efpoti^mu* »erfud^en. jDad l^ielt nun freiließ lange öor, ja^r^

^unbertelang, gerabefo lang, bid bie 3bee ber ^Nationalität — tief

bered)tigt unb boc^ <mii unenbli(^em ^ifbrauc^ offen, wie fte ifl

— im mobemen 95ewuftfein fo erftarft war, baf fte aU Äeil in

bad fünfllic^e ©ebäube fu^r, bad wir Öflcrreic^ nennen. 2)erfelbe

mobeme ®cifl forberte bie grei^eit im flaatdbürgerlid^en ©inne be^

^orted; ba^ berfc^ärfte ben ^eil, benn bie ^rei^eit, al^ man ftc^

mtf(^lof, fte gu geben, würbe umgebeutet in ben begriff: m5gli(^ft

gro^e ^rei^it ber 92ationalitaten im , ia bielme^r t) m Btaat^*

t>erbanbe. ^urg, bie Seit ber ©tofle !am, unb nun warb offenbar,

baf bem ©ebäube ber Stitt fehlte.

ffladi bem legten f<^weren ©tofe bewahrte eine weife ^olitl! ben

Btaat bor !Ha(^e^anblungen unb fttbrte gur 93erf5^nung mit bem

nun geeinigten ^eutfc^lanb. ^ber bollgogen würbe bie 3u>(iteilung

in Ztanif unb 3id(eitf}anien. Ungarn l)at feine guten ©ritnbe, fept

am ©anjen au l)alten, unb, wenn eö nottut, mit feiner gangen ^aft
ffir feine ^r^altung einautreten. Unb bo^ — iäf barf ed nic^t

leugnen — mir erfd)ien bon 3(nfang an biefer Bdinitt ali ein

letaler, aU eine Htt bon (Symbol weiterer fünftiger ©t^nitte. 3n
Si^leit^anien flettt bie Snfoleng eine^ flawif(i^en Sanbed, bad einft

fein 55ürgertum aud 2)cutf(^lanb beaogen Ijat, beffcn ©täbte beutfci^e

Äaifer gegrünbet ^aben, ba^ fetner ©ilbung befiel 3:eil beutfc^er

Sßiffenf^aft berbanft, ba* beutf(^ed ©unbc^lanb war, bad au^

Äußeren, geograp^ifc^en, wie aud inneren @rünben, nie eine

felbfl&nbige @jiflena »erben fann, jebe wir!li(^e, organifdje ©in«»

l)eit bed 6flerrei(^if(^en ©taated in ^rage. 2>ie 2f(^ed|en finb

[22]
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nid^t ju bel^anbe(n^ weil fte nur ^a(b germaniftert ftnb; gerabe

bai mad^t fte fo gef&^rltc^^ bafi i^nen^ tt>ie feinem ftawifd^en

@tamme^ ba^ Fragment beutfc^er ^ilbung^ baö fte beft^en^ bie

SBaffen gegen bie Deutft^cn fd)leifen ^ilft 3^t treiben feit Sal^r

unb ^ag ifl bereite (^mporung^ unb beut(i(!^er fonnten fte nu^t

f^re(^en^ aU burc^ bie ^altfa^rt nac^ 9)^o^fau; reicht man i^nen

n>enig^ gibt man i^nen t>ie(^ fte werben ftd) nie aufrieben geben^ unb

wenn man i^nen a (( e ^ gibt^ waö fte woUeU/ bann — gibt ti

hin fb^txxti&i me^r,

Ob £)fteTrei(^ nun noc^ bie S^it gegönnt ifl^ bem beutfd^en ®eifle^

ber beutf^en ^ilbung bie ^raft juaufü^ren^ ba$ barau^ tin ^itt

werbe^ ber 3ufammen^ä(t^ wa^ in aQen $ugen frad^t^ wer !ann ti

wiffen? 9Ber mag ben So^lweifen fpieten^ ber fidy anfleUt/ ali

fdnnte er tnö ^Dunfet ber Suhtnft fe^en? ^i6) bürfen ®ie nic^t bei

benientgen fuc^en^ bie ba meinen^ eö werbe bie @tunbe fommen^

wo wir Deutf(^^£)flerrei(^ aui £)flerrei(^ ^erauö^oleu/ wie man einen

^aben aui ber ^il&i jie^t. ^ri(^t ber ^ag an^ wo biefer @taat auö

eigenen Säften fic^ nic^t me^r 3ufammen^a(ten fann^ bricht bieö

93d^men unb brechen mit il^m bie übrigen Slawen ani fHanb unb

®anb, fo ba^ fte ol^ne frembe J^i(fe tiid)t me^r gu meifiem ftnb/ bann

ift ^eutf(^(anb^ noc^fle ^ic^t^ bem befreunbeten <Btaate e^rlic^

beigufte^en, bann ifl aber ein furchtbarer europdif(^er Ärieg gewiß,

benn e^ ift fein ©e^imnid, w et (^ e J^anb ftc^ über iene Sönber au^i»

fbrecfeu/ totldfex SO^unb rufen wirb : i:)aUf bie^ ifl mein ! unb

w e ( d^ e r ^Uüerte, fprungbereit jur '^Kaöiif biefer J^anb gur ©eite

flehen wirb* Die* finb wirre Bufunft^bitber, mit ibnen fpieten

ifi nic^t ^o(itif ; wir ^aben gu ^anbeln unter ber SSoraudfe^ung/ £)fteH

rei(^ fdnne ft(^ retten unb l^alten; tai ^efle aber ifl: fo ^anbetn,

baff/ waö man tut, unter allen SSorau^fe^ungen gut ift. @ut
9Better fann man füra(Ie^ä(Iebrau(^en; bie*

{dfüdftt ©pri(^wort ift wo^t l)ier re(^t am ^la^e. Da* gute 9Better

ift bie ©tdrfung unb J^ebung be* beutft^en Clement* in Äjleneid^.

^enne idf bie Buftänbe im alten ^aiferflaat red^t^ fo ift burd^ bie

un^eibotte ^ofitif ber Sa^r^unberte ein Srrfat in ba* beutf(^e

SBefen gefommen. ©tatt e* gum 5:rägcr biefe* SBolferganjen gu bitben,

f^t man e* me^r unb me^r mit fremben geiftigen «Säften burc^fe^t;

bie (ange 3eit be* X)efpoti*mu* \)at grunbfa^Iic^ bie i&etäubung
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tuxij bcn ©cijl be^ ©enuffe* grofgcjogen, unb eine iÄeligiondfonn,

welche fclbft ein ©Jjflcm fublimierter ©innlid)!cit ifl, eine Üleügiond«»

form, bon ber bie Srfaljntng borliegt, baf fic feine SSöWer wel^r

erjie^cn fann, l^at ni(^t bie 9ÄitteI gehabt, biefem Übel entgegen!»^

guwirfcn, jia fie trägt bie SO?itf(^ulb feiner Steigerung,

Ser baö alte ^ien mit feiner beutf(i)en @(^li(^ti)eit unb ^eljaQ^

lidjUit fu(^t, u>irb ftatt beffen t>on einer ^ei^en !Suft em))fangen,

worin er^i^te, gereifte SReröen bibrieren* 9?oc^ ift — Dan! fei e^

bem trefflichen bauerl^aften SWenfc^enfloff biefe^ <Btammei ! — ffiiUe

unb Sl^arafter in biefer berfü^rerifc^en 2ltmofp^äre nic^t öerbunftet,

noc^ ifl ein Äem, eine @arbe bon Scannern bo, Da* Unternehmen

ber ;,Deutf(^en S^itung" ifl eine* ber SÄittel, fie gu »erfl&rfen; fic

koiH ft(^ berbinben mit bem beutfc^en ©eifie in Deutf(^lanb felbfl,

ba* beutfc^e ^efen in £)ftenei(^ toiU ftc^ fammeln, fammeln in

bop^eltem Sinn: im Innern fammeln au^ ber Serfheuung be*

93ett)uftfeind, unb bie gerfheute J&erbe ber Snbibibuen äuflerlic^

fammeln um einen ST^ittelpunft; Deutf(^:«iC>flerrei(^ toiVi ^ö) me^r

unb me^r auf ftd^ felbft beftnnen unb barum anlehnen an bie

beutfd^e Station, bie ft(i^ in alten Girren, Sünben unb ^Seiben bo(J^

i^r njal^re* 3Befen, ba* wir wol^l al* S3emunftrul)e bejeidinen

bürfen, treu bewahrt i:iat unb bie enblic^ bagu gelangt ifl, biefe

@igenf(^aft mit ber anberen, bereu jte ftc^ immer auc^ rit^men burfte,

ber $a|)ferfeit, gu einer Äraft unb gu einer großen SBirhtng ju

bereinigen, @in folibe* J^au* ift baburd^ gegrünbet, mit n)eld|em

in SSerbinbung ju flehen boc^ too^l unter aUen Umflänben ein ge^

ttjiffe* ©efül^l ber ©idjerl^eit geben mu^. Die* neu gegrünbete

J^au* fann befielen o^ne ben alten 3Cffocie — ober Sl^ef, wenn @ie

wotten — ifl aber ni<l)t fo ftolj unb blinb, um gu bergeffen, bafl

Seiten fommen fdnnen, wo man ftc^ gegenfeitig fe^r bebarf unb biel«=

leicht — tiod) genug ! di bleibe babei : 3ßir woßen gut jufammen^

l)alten

!

3»it freunblidiem @ruß

3l|r

(©eutfdje 3«tun9, Stcn, aRorgcnblott^geutactong fce« 22. unb be« 23. tk^

jember 1871 unb Äritifdje ©ange, 91. g., 2. S8b., 6. ^cft, ©tuttgatt 1873,

®. 177—202.)
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9ieid)^fanjierö

" iHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlWlimniH

toax eine fe^r ((^Uc^te unb bo(^ eine fo((^e^ y}on ber man meinen foOte

:

ben ?Xei(^dtag muffe e^ gebrangt ^aben, ali er fic i^m angeigte, fie

mit fetten SBorten ber 5«"be ju begrüßen unb bie ganje ftttlic^e 55e^

beutung ber onfc^einenb einfad) fanitarifd^en SÄaßregel gu befräftigen»

3Der SXeic^Äfongler liat am 14. SWära bem 9leid)*tag angcffinbigt, bofi

er bem ?Rci(^^gefunbd^eitÄamte ben 3(uftrag gegeben, aufer bem

Srinht>af[er ber großen @täbte au(^ Sein unb i&ier einer c^emifc^en

Unterfu(^ung gu untem>erfen. 3(nbere Lebensmittel, toie namentlich

53rot unb 9»il(^, ftnb tDofjl flittfc^weigenb mitbegriffen. HU Ülebner

trat nur J^err ?Heic^enfperger (Ärefelb) auf, unb awar (neben einem

nic^t l^erge^örigen 2(uöfa0) mit ber i&emerfung : man foQte bie (Sac^e

ber ^rit>attätigfeit uberaO »erteilter JtomiteeS unb ber t)on i^nen ju

beauftragenben ß^emifer übertaffen, wie folc^ed in @nglanb ber %aH

fei. Der 9tei(^Sfan3ler liat bie Berufung auf @ngtanb n)iberlegt, in^

bem er fagte, gerabe bort f^aht man ftc^ überzeugt, baß bie t)on

^riüotgcfettf(^aften beauftragten S^emüer ben 9Bönfc^en ber 3nter^

effcnten meifl gugdnglit^er feien alS benen ber ^Auftraggeber, mon
fei beStcegen auf ben ©ebanfen gefommen, eine 3entra(be^5rbe 3U

errichten, unb t>erfal)re nun bort gerabe fo, wie je$t in jDeutfd)tanb.

5c^ fragte »or 3al)r unb 5ag ein Üteit^dtagÄmitglieb, ob benn nod^

nie bie iXebe baöon gewcfen fei, in biefer ^Angelegenheit einen Schritt

öon Üleic^d wegen ju tun. 3(^ erhielt bie 3(nttt)ort, er I)abe einmal

mit einem Äottegen barüber gefprod^en unb biefer I)abe ertoibert : bie

3rnftd)t feiner SJefannten fei, baß bie ©at^e ben ©emeinben überlaffen

werben muffe. Zudi eine fcl^öne ®cgenb ! Den ©emeinben, in beren

2)?agiflraten tßdj »o^I allerorten Bierbrauer unb ffieinwirte fi^en,

unter benen ei gwar gewiß ©^renmSnner gibt, ober— bct^ jurSac^e I

@S fann I)ier nic^t bie 3(ufgabe fein, ben 3:atbeflanb gu beft^reiben

unb ju belegen. Sßur Sntereffterte !onnen leugnen, baß unter bem

SRamen 3Bein unb 55ier tagtöglic!^ 9)?eere »on ®ift in bie STbern un^

fereÄ SSoIfeS fid^ ergießen. ®ift : wir wollen immerl)in glauben, boß

®ifte im eigentlichen ®inne beS Sortd, BeQabonna, Gtr^nin,
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nux vomica, 35Ui^(5ffig, Statt unb bergleid^en, nur fetten hai %&U
((^ung^mittel bilben; biefeö befielt meijl aud ©toffen^ bte an ft(!^

ni(^t ®ifte ftnb^ t>on benen aum ^eil nt(!^t nac^getoiefen werben fann^

baf fte an ftc^ bem S^agen^ ben Sterten fc^abltc^ feien, bie aber fd)ab^

(i(^ n)erben/ n>ei( fte in bie ©toffeDerbinbung/ worauf reiner ^tin
nnb reined 9ier einzig beflef)t/ ni(f)t rii^tig mitaufge^en, tt)ei( fte ben

gegorenen 92aturbeflanbtei(en biefer ©etränfe frentb ftnb unb bleiben*

äßir woKen fo((^e ©toffe/ bie/ an ft(^ ni(f)t ®ift/ bo(^ in biefer SSer^

binbung unb häufig genoffeu/ f(f|ab(i(^ wirfen, J^albgifte nennen.

2Bo aber bie ^eimifc^ung biefer J^albgifte fhaflod hltiit, ba !ann

anäi ber 2(nn>enbung eigentlicher ®ifte nit^t gefleuert werben. 60^

balb nidit mit unerbitt(i(f)er ©efe^eöfc^arfe aufgefleKt wirb: wer

frembe ©toffe in ben Sein mifc^t/ wer ^ier ani anberem ali aui

J^opfen unb ^ali bereitet^ ifi ein Betrüger unb gefunb^eitfd^abigen^

ber %hl\ditx, fo ijl and) ber eigentlichen ©iftmif^ung Züx unb $or

geöffnet. Über bie J^albgiftmifd^ungen ifl noc^ gu fagen : bie ^rinfer

faOen bat}on aOerbingd nid|t fogleic^ tot um, (eiber aber fann un^

feine ©tatifii! jeigeu/ wit t)ie(e i0?enf(^en an ^ranf^eiten fterben, an

benen fte nid)t gejlorben wären, wenn fte nic^t jahrelang tagtäglich

mit fc^nöbem ©urrogatgebräu SKagen, SReröenf^flem unb J^irn »er*

fc^leimt, berbumpft, gefci)Wäc^t, gelähmt Ratten. Tim übelflen ifl ber

3;eil bed fBolH baran, ber nac^ ber Sßo^lfeil^eit gel)en muf, wiewol)(

bamit nic^t gefagt fein foQ, baf ^ier unb Sein mit bem ^reid

{mmer audf an Steinzeit fleigen; ^oc^ftend etwad me^r Sa^rfc^ein^

(ic^feit ifl bei teurerem greife bor^anben: bie ©ewinnwut unferer

3eit weiß feine ©rcn^e: gefleigerter ^rei^ fofi reine* @etränf öer^

bürgen ; bie Steigerung genügt nic^t, in htrgem ^eift e* : »SiQfl bu

reine*/ fo mufit bu noc^ me^r galten I" Unb fo ge^t in unabfel^licl)er

©fala ber wilbe ©c^winbel weiter.

3tuf ba* ßinjelne mögen anbere eingeben. Unb ifl e* baran ge*»

legeU/ bie Sac^e bon ber moralifd|en <Seite ^n beleuchten. 3)afl

Lebensmittel gefälfc^t werben, ifl wal)rlic^ fd^limm genug/ weit

fc^limmer ifl, baf ber S5egriff ber gälfc^ung gefälfc^t ifl, inbem fte

fot)l)iflifc^ für ttxoai gana Unfcf)ulbige* erflärt wirb, ©ittlic^e 35e^

griffe folfc^en, bad ifl noc^ eine ganj anbere Vergiftung, al* SSer^

giftung ber ST^ägen, bed 53luted, bed STOarf*, ba* ifl Vergiftung ber

©eelen. Saren fälfc^en ifl fc^limm, bie SBa^r^eit fälfc^en ifl noc^
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f(^Itmmcr. (5d fjat jebcrjcit 5&ff(^cr unb ^etrfiger gegeben, ober

^älfdjung toat gälfdjung, ©etrug ©etrug, unb bad 55ronbma( ber

©d^anbe flanb auf ber (5ntbecfung. Se^t bürfen bte g^älfc^er unb

©ctrüger fd)amIod i^rc (Surrogate in ben Bettungen onjeigen unb

aufbieten, tnrdf 9leifcnbe fol^ortieren, Tlndj bte* tfl in jener ?Xei(^Ä^

tag^fi^ung jur ©prad^e gcfommen, einjelne ©lätter finb genannt

werben, ed gefcl^te^t aber aUgemein; ben 3ettung*e£pebitionen

ge^cn fo((^e 3Cn§eigen o^nc Sweifel in folc^er Stenge ju, bof fie

((^werlic^ nur ^üt Ratten, fte ju prüfen, bie frec^flen ju unterf(^eiben

unb gurü(fgutt)eifen. T>tx %ä^&itx, ber ©etrüger ift ni(^t me^r e^r<»

lo*, breit barf er mit Sonetten 9)?enf(^en am Zi\&it ft^em Der

Sefuitcnorben Ijüt, wit atte SBelt tpciff, fi(^ nie ein ©ewiffen barau*

gemacht, im 92amen ber ^teligion Dotc^e unb ®ifte in i&en}egung au

fe^en ; nid^t biefe einzelnen STOorbe aber jinb fein argfter ^rcöel, bad

öielme!)r ifl fein größte* SSerbrec^en, baf er, wie anbere fittlic^e ©e^

griffe, fo auc^ ben be* STOorbe* gefdrfc^t ^ot, inbem er fop^iflifc^

Iel)rte: ^bcr Swecf ^eiligt bie SWittel*, I>ie ^otge einer folc^en

®runbfdlfc^ung ifl unabfe^tit^. 2ßer einen fittlic^en ©egriff fdlf^t,

Ijat nid)t nur einzelne SSerbrec^en, ju benen er f|)i$finbig geraten, auf

feinem ©emiffen, fonbern unberechenbar biele, beren 3nfammen^ang

mit feinen bireften ^reöelfliftungen nid)t na^guweifen ifl, bie ober

barau* entfpringen, bof er bie 2(n(eitung gegeben ^ot, mit @c^ein^

grünben ba* ©ewiffen ju belügen* Doljer ifl e* eine notwenbige,

öon jebem e^rltc^cn SO?ann Idngfl erfel)nte ©rgöngung be* ^ultur^

fomvfe* im Deutfc^en iHeic^e, baf e* nun ouc^ ben $e(bgug gegen

bie ^atfc^ung be* ©egriff* ber Scben*mittelfä(f(^ung eröffnet; bo^

I)er l^anbelt ber Üleic^dfansler rein in ber Äonfequena jene* großen

unb fittlic^en Ärieg* gegen bie ^riefler^errft^aft unb i^r Sügen«»

gebaube, wenn er nun ouc^ gegen biefen gemeinfc^dbtic^en iHei^i*^

feinb, ben 5efuiti*mu* ber gdlfc^ung, fein ®efc^ü$ aufführt.

T>\t furchtbar verbreitete gälfc^ung toorjüglit^ ber ©etrönfe ifl ein

Seil, eine Btitt ber tiefen SSerborben^it/ we^e je$t breiter unb

breiter in unferer Station um fic^ frißt. 5n ber Sot, ber pW\d)t
(5fel, mit bem man bie gefälf(^ten 53rü^en fc^lürft, ifl noc^ ba* ge<»

ringfle; »iel totljtx tut ber morolifc^e @fe(, ben man mit jebem

©d)Iu(f ^inunterwürgt. fflid^t mit jebem, nein ! ober bie 2(u*no^men

muß mon mit ber ?oterne futl^n.
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SWiturfac^c ber gälfc^ung bcr ®etran!e unb btr ^alft^ung bed ^e^

griff* ber ^älf(^ung ftnb befonntlic^ bic gortft^ritte ber g^emie;

SWiturfac^e, nic^t ©d^ulb; bie ©d^ulb tragt nid^t bie (i\)emUf fonbcrn

ein 2:eil ber (S^emifer. ffienn bie 2öiffetif<i^aft nac^weijl, baf gewiffe

fünfiri(^ ^erjuflettcnbe ©toffe benen g(ei(^!oimnen, welche in gewiffcn

SRoturerjeugniffen, in gewiffen ^robuften i^rer ©ärung enthalten

ftnb/ fo erf(&rt fte tamit nod) (ange nic^t für gulafftg^ in ber te(^nif(^en

^e^anblung/ ber wir ben @aft ber Sraube^ J^opfen unb S)2alj untere

»erfen muffen, jene ©toffe, j!att fie eben bur(^ natürlit^e ©arung

^d) bilben 3U (äffen, burc^ 3utat Don auflen gu erfe^en, nm bafitr ba*

Duantum bur(^ Gaffer t>erme^ren in fönnen« 2(np!(agen ftnb nur

bie einzelnen (^^emüer, bie hai für juläfftg erfldrt, ja geraten ^aben,

unb biefe freiließ ^aben ben S03eg gezeigt, mit beffen ^etretung aSe

©renken gwifc^en !Heb(i(^!eit unb betrug ftc^ Denvifc^t ^aben« ®et

i^nen ifl bie ^ra^i* be* iSetrug* in bie (Bd^nU gegangen unb, fo

öerflanben, ^aben toir aßerbingd eine ÜÖiffcnfc^aft im Dienfle ber aß*»

gemein wac^fenben ©(^leditigfeit*

®ttDi^ Ifahtn toit hai ^reb^übet, ba* am fttt(i(^en ^axt unferer

Station je^rt, »on me^r aU einer <Beite angufaffen. Sie ^ä(f<^ung

ber SebenÄmittel ijl aber ein fo wefentließe*, fo flarfe* ©pmptom bed

allgemeinen ÜbeB, gleitet fo fe^r einem Äarbunfel, ber nid^t nur hai

^)]^9ftf(^e, auc^ ba* moralif(^e ©lut »ergiftet, bafi toir feine 3«it me^r

»ertieren bürfen, auc^ an biefe Seite mit fc^arfem SÄeffer bie J^anb

anzulegen* Die üerborbene SWe^rl^eit unfered SBoÜed foß fe^en, baß

bie anflanbig gebliebene SO^inberl^eit enblic^ @mfi maift, mit bem

©c^toerte be* ®efe$ed gegen fte t)or3urücfen* Diefer ftarfe QCu^brud

)}er(angt nähere Beleuchtung* @* ijl eine alte @rfa^rung, baf bie

SWenfc^cn in SKe^r^cit fletd eine blinbc SBeutc ber ?eibenf<^aft ftnb

;

barum braucht man für bie SSolfer no(^ nic^t bange ^u werben, benn

ber ®egenfa$ SÄe^r^eit unb ?Winberl^eit ifl flüfftg ; man muß jeber^

iiit beben!en unb fefl^alten, baf[ in jebem jener iöHnben eine 9J?ög^

tic^feit liegt, in bad ?ager ber ©e^nben herübergezogen ju werben

;

ba^cr barf bic genannte @rfa^rung*wa!)rl^cit auc^ ni(^t gur 9J?enf(^cn*

öera(^tung führen» ©e^r fc^limm wirb ed nur, wenn jene STOe^r^eit

in einem SSotfe fit^tbar woc^fl unb wenn i^re ?eibenf(^aften einen

gefäl^rlid^ »erft^ärften unb mit bem 3(rfenif ber fopt|iflifc^en ©e^

f(^onigung t)erfe^ten (^^arafter annehmen« Unter f0{inber^eit t>er^
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fle{|t matt/ toetttt )>ott fflation bie !Xebe ifl^ U)te Jeber toet^^ ttid^t

tDcnige. Unfere SBorte ftttb alfo auitcid^fl tiit^t fo fiaxt, aB fte ^ditintn,

uttb xoix brauc^ett ttic^t au Derftc^ertt^ baf totr ttic^t glaubett/ @^re uttb

©etriffett feiett in I)eutf(f|(atib au^geflorben ; n>tr 3&^(eit fD^iOiottett

ju und aU ^ithitlaQtnU, wir ^aben SD^iOionen auf unferer ®eite»

@ei)r forgti(^ fte^t eö aber nac^ biefer ®eite bann aud^ u>enn man ht^

fürchten muf^ bie S^inber^eit wiege |t(^ unt&tig im 3Bertgefü^l i^rer

@^r(id)!eit. 3^r Sert liegt boc^ nur 3ur Heineren J^&Ifte in bem^

voai fte ifl^ jur größeren in bem^ wai fte tut. Unb lange Seit fc^ ien

e^, fte f5nne ftc^ nic^t entfc^IiefeU/ gegen bie mancherlei Übel^ wie

fte je^t ann)ad)fen/ mit J^anbeln @rnjl ju mad^eu/ fte befc^ranfe ft(^

auf SSorwurf unb ^(age^ fte Derfle^e ben ^rei^eitdbegriff falfc^ unb

Dergeffe, bafi gegen bad @(^(e(^te ber @ (^ r e (! e n ind SBer! gefegt

werben muf. Died ifl ber l^ö^ere Sufammen^ang/ in welchen wir

ben Htt bed 9leid)dfan3ler* fletten, bie* bie 2(ßgcmein^eit ber 53ebeu*

tung^ bie wir i\)m beilegen* @ewi^/ wir mitffen ben ^einb auf

fielen <Beiten angreifen unb mit t^ielen ST^itteln^ namentlich mit bem

etl}if(^en ber SSoIfdergie^ung. £D?an wirb biefen S^iUn barum/ weif

fte ein beflimmte* Übel auf ein tiefered ^urit^fü^ren^ xtidjt bie ^flit^t

auflegen^ auf aüed bied einzutreten. 92iemanb wirb befheiteu/ baf

S3o(!dergie^ung nic^t aOed i% ober, wenn man wiH^ ba^ sur S3o(!d^

ergie^ung nic^t auc^ 3uftia unb Polizei mit il)ren braflifc^en fD^itteln

geboren. S7?an !ann ein SSol! au(^ üeraie^en, wenn man ju (ange

fäumt, nac^ biefen SRitteln au greifen. ®enug, ed liegt ^ier einer

ber fd)nmmflen ©c^äben t>or/ eine @telle, wo einaufc^neiben ifl/ um
fortwü^Ienber SSerfauIung a« fteuern; ed war bie I)5(^fle Seit, unb

ba^er fäUt und eine ^afl Don ber <5eele, ba enblic^ t}on 'SKtidji wegen

vorgegangen wirb.

Unfere klagen foQen feiner ber Stationen, bie und um ber neuen,

mit bem ©d^wert erfampften Stellung willen beneiben unb Raffen,

ben ©enwfl ber ©t^abenfreube bereiten, ©ie mögen »or ber eigenen

5üre UtjXtn I Äein Heiner 3:cil ber Übel, bie bei und fi(^ eingeniflet,

ifl t)on i^nen au und ^erübergefommen, unb eben ber @rnfl, womit

wir fte aufbecfen, foS i^nen ein Seugnid fein, baf ed bei und no(^

3(ugen gibt, bie na(^ innen fe^en, baf ed nic^t bie ganae Station ifl,

bie blinb im ©(flamme »erfenft liegt.

3(ld unfere J^eere ben $einb beftegt Ratten unb bad !Xei(^ aufo
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geratet toaXf meinten toix, nun werbe bie ganae dlatien flo(a ft(^

emporfhecfen^ um ber neuen S^re u>ürbig ju fiel^en unb ju fc^reiten.

5£Bte Ratten tt)ir und getäufc^tl @tne jinnlofe 3){enge rieb ft(^ bie

J^dnbe unb rief : ,^un ^aben unfere Legionen eö und erfämpft/ nun

tt)oHen tt)ir aber auc^ rec^t grünblic^ gemein werben unb fo rec^t (uf!ig

im ^ot toülfUn l" ©(^netter rei(^ werben unb me^r genießen aB @^re

unb ©ewiffen ertaubt^ bad war i^re ^ofung. @d folgte^ baf @^re

unb @ewiffen für lä^txliii erHart werben mufften. Qi ift ^er«»

gebrachte S^obe hei ber Korruption/ jebe ©timme^ bie ed unternimmt^

an bie einzig wahren ©öter bed bebend gu maJ^nen^ bem ©efräc^a

abfurber 9]9oraIprebiger unb ^ietiften g(ei(^aufte0en ; bie Suftänbe in

Umexita ftnb auf biefer @tufe angefommen unb bie ^eutfc^en im

t)o0en Suge^ i^nen nac^aujiagen. 9Bie bie Sofung huxdj bie 9teil^en

bed füfeu/ weit hinauf reic^enben ^öbefö flog/ fo begann nun bie

wal^njtnnige Sagb ber ©pefulationdwut, bed ©rünbertumd, bed

©djwinbeld jeber 3(rt, unb ber notwenbig folgenbe ^xadf Ijat lange

nic^t hingereicht, ben wilben gieberburjl ju bdmpfen. SSon jebem

braöen beutfc^en Kaufmann fann man bie Klage über bie unfoliben

Sufldnbe in unferem J^anbel üerne^men. Seber c^rlic^e Snbuftrictte

wirb un* augeben : bad Sßort, welc^cd Steuleauj über unfere Snbufhic

ausgegeben I)at : JiUl^Q itnb fc^lec^t I" fagte nur benen eine 92euig!eit/

welche bie 3fugen nic^t offen Ratten, di ijl leiber no(^ fe^r

fc^onenb; auf einen 3:eil unferer Snbufhie unb namentlich auf bad

J^anbwer! angewanbt muß ed l^eiflen: »fc^Iet^t unb teuer!" 9ßir

fönneu/ wir bürfen ti nic^t leugnen^ ba# auf biefem ^e(be badfetbe

^ran!rei(^ und befc^dmt, beffen übrige $ri)}o(ität im testen Kriege

aum HvLihxudf gefommen unb Don und geaüc^tigt worben ift* ^ir

»erweifcn auf ben gcbrucften SSortrag »on ©pbel : ;,9Öad fönnen wir

»on ben ^^anaofen lernen?" Die Tixheit bed franaöfifc^en J^anb^

werferd ifl ^)ünft(i(^er, gewiffen^after, foliber, aud) im ©toffe, wenn

er i^n !)inaugibt, foliber unb boc^ billiger ald bie beutfc^e. @d

l)anbelt |t(^ babei anä^ bom SOBort^alten^ unb jener S^ortrag l^at ni(^t

berfdumt, ed aur ^pxaä^e a« bringen. 2)er franaojtft^e J^anbwerfer

a&jttt ed für ^^renfac^e^ genau bie ^rijl einaul^alten/ auf welche er

eine Slrbeit Derfpro(^en ^at; hei und au Sanbe barf man ftc^ ^elfn

für eind bei jeber iöefleHung barauf gefaft matten, baf ber 3(rbeiter

ed für laä^exliöi, für ungebilbet^ für fleinlic^ ^ielte^ {t(^ an fein ge^
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gebened 9ßort ju Btnben* 2(nbered, fe^r ^ttmme^, »erbanfen wir

freiließ unfern tt}eftnd)en fflaiihaxn, o^ne baf wir barum entfd^ulbigt

wären ; benn wer I}ei@t und fte na(^a^men? ^ie^ ftnb ^inge^ bie im

®thiet ber 6itte/ ber Lebensformen/ ber ^unfl, unb namentlid^ ber

fsenifdien^ Hegen unb t)on benen in biefem Sufammen^ang beffer ge^

fd^wiegen wirb« Denn eö ijl immer mi^lid), ben SeremiaS^ ben

55ußprebiger, gu mod^en. 2)ie ^ÄoHe wirb in bie ?&ngc fo wiberli(^

aU iljx @egenftanb* S7?an foO t)on ftttlit^en @r!ranhingen wie t)on

leiblichen nur {)anbetn/ um iHat bagegen ju finben^ ed w&re benn bie

iXebe t)on gewefenen SSoüern/ bie an ber inneren ^äulniö jugrunbe

gegangen ftnb/ unb aUerbingS erfc^ricft man in ber (Seele, wenn man
betrad)tet/ noc^ wie Dielen leiten unfere Suflanbe ben römif<l^en

gleichen, toii fte gur 3eit ber Äaifer geworben waren, 3« bc« ^n*
UdiUittn gehört baS SSertrauen auf bie Legionen, nac^bem ber innere

ftttlic^e J^alt t>erIoren ifl* Die Segionen ^aben aber 9tom niift retten

fonnen, DaS ifl einfach : freffen ftttlit^e Ärebdft^äben fort, fo freffen

fte jtd) enbitc^ audj in bie J^eere ein. Die Dif^iplin ru^t ja fc^liefH(^

bod) nur auf moralifc^en @tu$en. ©(üdfHcfierweife jtnb wir aber

noc^ ni(^t in aßen Dingen ba angefommen, wo ?Hom in ber Äaifer^

geit f!anl>. 3u ben ^eweifen ()iefär gebort nic^t gum wenigflen eben

ber ©c^ritt, »on bem bie Ülebe ifl, ber manchem nid^td fc^einen

mag, ats eine ^oligcimafregel unter anbern, unb ben wir r)ie(mel)r

aB erfe^nte @rgänaung anberer 2(!te, bie me^r 2(uffel)en gemad)t

^aben, fo frcubig begrüßen.

®rofe ®d)wierigfeiten flel)en ber Operation beS @ef(^würÄ ent^

gegen. Die ßl)emie Dermag nid)t äße ^d(f(^ungen nad^juweifen

;

wenigftend waö bad fo gefunbe unb immer me^r ftc^ t>er6reitenbe

©etränfe beS 53icrS betrifft, öerjtc^crn und SI)emifer, baß im aß*

gemeinen ber @aumen fieserer urteile aU baS wiffenfc^aftlit^e @j^)eri*

ment. Der richtige natüxUdi ; aber ba liegt bad Übel. Der ©aumen
unferer ©cneration ifl gerabe jenem 2ranf gegenüber in einem ®rab

abgefhtmpft, ber ben Grauem au jeber ^älfc^ung ben SSorwanb leil)t,

ja fte jur ^älfc^ung orbentlic^ öerfüljrt. SOBogu bie SWü^e unb bie

Äoflen, ein reine* ©ier gu brauen, wenn bem ^ublifum bie efelfüße

3aud)e beffer fc^mecft al* ba* im ^(nfc^macf immer ^erbe, e^rlic^e

®eträn! aud J^opfen unb «OJalg? @d »erl)ält |t(^ wie mit bem Äaffee

unb ben ©eibern: bie ^t\)Xiaffl wiH 3id>orie barin; fo t)erlangt bie
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SWe^rjo^I ber ZtinUx ein &epan\dit »on angeblichem ©ier, hai im

2(nf(^macf fü0 ifl unb im 92a(!^f(!^ma(f tt>ie @Tbe unb 3(Iaun fc^mecft

ün biefe unbefheitbare Satfac^e fangen ftc^ nun bie t>ie(en ©egner

einc^ emjiric^en Sinft^reiten* gegen ben verbreiteten 55etrug, T>ai

f>ubnfum fOtt ft(^ felbfl fc^ü^en, fagen fie ; volenti non fit injuria

;

wem ba^ f(^(ec^te 9ier beffer fc^mecft aB tai eä^te, bem ifl ni(^t ju

Reifen.

tiefer ©runbfa^^ koonac^ ber betrug fhaf(od fein fott, wenn ber

betrogene i^n nic^t mer!t^ würbe in feiner ^onfequenj jur ®traf^

(oflgfeit jebeö SSerbrec^enö führen* Der ^a(f(^münjer j* 9. tt>dre nid^t

me^r gu flrafen^ ber Staat Ifätte ju fagen : ei ifi eure Saä^e, eudi

hmd) bie fa(f(!^e ST^ünje ni(^t tduft^en ^u laffen» ^reilic^ mufl biefeö

^ti\piel fe^r frembartig erfc^eineU/ ba bie ^atfc^münjerei bem Staate

an ben eigenen <Bädel ge^t^ gefunb^eit^f(f)äb(ic^e $ä(f(^ung »on

?ebenömitte(n aber nic^t. @ö Ware einjuwenbeU/ baf ©c^äbigung

ber ©ürger in i^rer ©efunb^eit bem Staat md)t minber an fein ffio^l

greift aU ^alft^münjerei, nur nic^t fo evibent, nur nit^t fo unmittet^

bar. X>odf wir wotten ein anbere^ ©eif^jiel wal^kn. 2fu(^ ber SÄorb

muffte flraffo^ fein na(^ jener ^ramiffe. 9Barum ^at fi(^ ber &e^

morbete tauft^cn laffen, warum l^at er bem SÄorber getraut? fo

fönnte ber @taat fagen unb^ ftatt gu fhrafen, feinen ^itrgem über^

(äffen, beffer auf ber J^ut gu fein. Diefed ©eifpiel wenigflend wirb

man nic^t gefuc^t finben, benn ^älfc^ung ber !Sebenömitte( ifl (ang^

famer 9Rorb, geübt an SBiclen, an Unja^ligen.

Da nun aber bie 6)emi\ife ^robe nic^t auöreic^t, atte ^a(f(^ungen

ber @etran!e nat^guwcifen, unb bo ber natürliche @aumen (ängfl

felbjl f(^on gefalf(^t ifl, fo fragt e^ fic^, welche 9Rittet ju ergreifen

jinb, bie in biefe ?ü(fe treten. 3Öir nennen einei, welc^e^ ^xah

tifi^ere ali wir ni(^t für untunlich galten.

SKan ^ort öon atten ©eiten, bafi ^atfc^ungÄfloffe »on 9Bein^anb*

lern unb Bierbrauern bei 3(pot^efern unb Drogiflcn maffenl^aft auf*

gcfauft werben, ©ott e^ benn unmöglich, mit bem ©efe^e nidit »er*

einbar fein, ^ier einzugreifen, ben 3(pot^e!em unb Drogiflcn ben

95er!auf folc^er ©toffe an biefe ®ef(^afte gu »erbieten, (Jinjic^t in i^re

©üc^er gu »erlangen? ®ewif fänben Ädufer unb SSerfäufer ^unbert

®ege, hai ®efe$ ju umgeben, aber wenn auc^ nur in einem Du^enb
»on Ratten jä^rlic^ eine fo((^e Beflimmung unb 3)?a0regel auf bie
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©pur ber gälft^cr fü^rt, fo !onnen — fhenge 55efhafun9 »erau*^

gefegt — bo(^ jä^rlic^ smolf gewtf wirffame ^Cbfc^redfungen k>oO^

gegen toerben.

©trenge i!3efhafung : e^ toirb jeber ^reunb ber ©erec^tigfeit mit

und überetnflimmen^ tt)enn tüir auffleOen/ baf unfere ©efe^gebung

in biefcn Dingen ju laj, gu milb ifl, Unfere* SOBiffen* flanb bi* ^in^

ein in t>ai vorige 3a^r^unbert auf bie gefunb^eitöf(^äbli(^e $ä(fd)ung

ber Zo\); iebenfaE* noc^ im ftebenael^nten ; im 3al^re 1602 ifl in

(Stuttgart ein SÖein^anbler, in beffen ©etränfe 93lei^@ffig nac^^

gewiefen war, entl)auptet »erben. @o ft^recflic^ waltet nun frei^

(i(^ in unferer ga^men Seit bie ©öttin ©erec^tigfeit nid)t me^r^ aber

fo weic^ ijl fte bo(^ wo^l ni(^t geworben, bof fie für ©d)urfen feine

3u(f)t^äufer mel^r I)ätte.

Einigen t)erf(^drften @trafparagrap^en müfte natürlich bie 9e^

flimmung t>orange^en, t>on ber wir oben gefproc^en ^aben; ed müfte

t)ro!Iamiert werben, bafi ed fc^kc^t^in betrug ifl, ©etranfe für Sein

unb ^ier au^uQthtn unb au^aufc^enfen, bie 2(nbered entl)a(ten aU
Sraubenfaft, J^opfen unb S^alg. J^ier nun begegnet frei(id) wieber

eine @(^wierig!eit, wetd^er aKerbingö !He(^nung getragen werben

muß. Q^ ifl vieüeic^t aujugeben, baß ber ungei)euren ^onfumtion

gar nic^t genügt werben fonnte, wenn ed f(^(ed)tl^in tjerboten unb

ftrafbar fein foQte, bem Sein unb i&ier mit 3ufä$en, welche bie

(S^emie aU unfc^äblid^ betrachtet, namentlich mit ^(ärungömitteln,

nad)3u^elfen. X)ied ifl |a einer ber fünfte, t>on benen bie furd|tbare

^älf(f)ung*feu(^e ausgegangen ifl; ti J:fat fic^ bie SSorjleHung ber^

breitet, fünfilid^en Sein, fünjllic^eS ^ier muffe fo erlaubt fein gu

Derfaufen, toit fünflHc^e fO?inera(waffer. Der eingeräumten Satfac^e

fielet nun aber mit gleicher Sal)r^eit unfer obiger @a$ gegenüber:

lä^t man einmal irgenbeine ^eimifc^ung au, fo ifl eine ©renae awi^

fc^en unf(f|Sb(i(^, fc^ablicfi, fc^äblic^er unb abfolut fc^&bUc^ nic^t mel)r

au aie^en ; tai ®efe$ muß mit fc^arfer Definition burc^greifen, ober

e* bleibt wirhtngStoS. Sie ifl aui bem Siberfpmcl) biefer ©a$e

l)txauiiufommen^ Dod ©eif^)iel ber STOineratwoffer aeigt ben Seg.

@d ifl ertaubt, fünfltic^c au bereiten, au öerfaufen, aber ber @raeuger

unb SSerfaufer ^anbelt wibergefe^üc^, er betrügt, wenn er f!e für ec^te

»erfauft. SKan fleUe bie ©efltmmung auf, baß bie SBerfaufer bon

©ier unb Seinen, bie fünfKic^e 3ufä$e enthalten, i^re Sare banat^
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Benennen muffen^ b. ^* eben mit bem 92anten: !ün|llt(^. ®pre(^en

fte an, ba^ t^re 3uf&$e unf(^&b(i(^ feien, fo toirb ya — toix faffen

fte an i^rer eigenen ^ogif — biefe Benennung bem 2(bfa^ feinen

Eintrag tun* Die 2(ufgabe ber c^emifd^en Prüfung wirb bann jwei

geteilte gelber \>ox ft(^ l)aben: ^ein^anblungen, Brauereien unb

9ßirtf(^aften, bie, totnn ft(^ über^au^t irgenbein 3ufa$ in i^ren (3t*

txänUn finbet, fhaffSOig flnb/ toeil fte biefelben für ec^t berfaufeU/

unb anbere/ bie eö nur bann jtnb/ wenn i^nen fc^ablitl^e Snfa^e xiaä^f

getoiefen toerben* Die zugegebene ©c^wierigfeit ber Sladyweifung

bleibt freiließ flehen, aber mit Beihilfe ber früher genannten S)2a@^

rege! gegen ben ä^erfauf bon ©unogaten mu0 bo(^ in manchen ^dOen

bie @ntbe(fung bed ißetrugd, falfdier Warenbezeichnung unb ebenfo

and) fc^äblid^er $ä{f(^ung gelingen, unb niir ^aben fc^on gefagt, ba0

bereite biet gewonnen ijl, wenn man, obn>oI)( nic^t aütn, bo(^ einigen

®ift^ unb J^a(bgiftmifd[)em auf bie @pur fommt unb fte e^em^

plaxi\di fhaft*

ffled) eine Btite ber eingebrungenen ©ewiffenloftgfeit ifl ^ert>or^

gufe^ren, bie bem ^anbetnben ®efe$e boc^ einen 2(n^a(t barbietet.

(Si gilt für ganj unfc^ulbig, bem gefälfd^ten @ube(gebrau falfd^e

92amen 3U geben, bon @t&bten genommen, bie burc^ Bierbereitung

berühmt ftnb. SD^an tauft: ^^rtanger, SO^ünc^ener, 92ürnberger,

f)i(fener Bier* ufw* Der J^intergebanfe ifl: ti foU bebeuten, Bier

in ber 2(rt gebraut, wie ed in ben genannten @t&bten übUcJ^ ifl, wobei

man tai ^ublüum gemüt(i(^ im ©lauben (&ft, ed fei bon bort^er

importiert 3((fo ec^t jefuitifc^e reservatio mentalis, alfo 3ur %äU
f^ung no(^ $üge, unb ber (ügnerifd^e $ä(f(^er, ber fälfd^erifc^e

Lügner gilt eben aud^ no<!^ aU @^renmann, fein bieberer 3){itbürger

fe$t ftd^ neben il^n, ald jiemte ft(^ nid^t, ba$ er aui )eber anfi&nbigen

©efeKf^aft infam hinaufgeworfen wttrbe. t>it Polizei f^at nun frei^

lic^ feine ^tit^ tagtäg(i(^ auf ben @ifenba^n&mtem nac^guforfc^en,

um $a(f(!^angaben auf bie ©pur zu fommen, aber baö eine unb an^

bere S^al fönnte fte boc^ eine folc^e ^ajjia t>ome^men unb, nic^t

ol^ne Tiui^ijt auf ben @rfo(g, einigen @^renmännem auf bie ©pur gu

fommen, bereu brafonifc^e 2(u^zei(^nung bann auif wieber einen

I)eilfamen ©c^reden verbreiten würbe*

Sir fe^ren zu unferem J^auptfa^e zurücf: e^ ^anbelt ft(!^ nid^t

blof um bie @efunbl^eit, fonbem um bie @^rlid)feit unb um bie @^re.
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ben guten Sßamen ber 92ation. Sir 2>eutf(^en ^aben immer für

f(^n>erfäOig/ langfam unb fitr ^rinfer gegolten^ bagegen Ratten wir

ben 9tuf}m/ baf man bei un^ noc^ etnoa^ me^r ^^rlic^feit finbe ali

bei anberen Stationen* 3ebe Station ^at ja i^re ^e^Ier^ i^re Safler

unb i^re SSorgüge. @in (eibig großer Zeil ber unfrigen beeilt fu^

je^t/ au ^anbeln, aU Ratten wir un^ gu fc^amen^ bafi man und neben

unfern (Begatten bod^ jenen ^orjug einräumt^ aU gälte ed bafür ju

forgeu/ baf ed t)on und ^eifle: fte nehmen aSe fremben Safter an

unb unterfc^eiben ftc^ k>on anbern ^olUxn nur no(^ babur(!^, baf fte

me^r trinfen unb plumper, gemeiner finb, ©ott ed aber benn gar fo

eine ©c^anbe fein, wenn wir nod) ttwai »or anbern öoraud ^aben?

®ar fo xüijmlid) mobem, wenn wir bie Safler anberer S36(!er Dereinigt

mit ben unfrigen o^ne einen SSorjug in und barfleKen? Senn ed no<j^

ein bifc^en me^r (^(^am^aftigfeit, me^r 9teb(i(^!eit bei und gibt?

dlodj ein Sort Don ^erborbener 9)?e^r^eit unb anflanbiger Wlin^

ber^eit, weil man ja boc^ immer in ein Sefpennejl flicht, wenn man

fo etwad fagt I @d hUiht ja jebem Sefer unbenommen, ft(^ ju biefer

S)^inber^eit ju rechnen, wenn fein ®ewiffen ja baju fprit^t. Empört

ed bi(^, einem fSoit ange^&ren ju foKen, worin ber betrug fo weit im

©d^wange ge^t: um fo beffer. 3e me^r beren ftnb, bie ed emp5rt,

um fo tröflli(f)er; benn um fo me^r barf man vertrauen, baf bie

aWinber^eit ni(^t Hein fei. (5in ^reunb bed SBatertanbed \)at finflere

@tunben in gegenwärtiger ^eit 1>ai ®d)(ed|te maä^t ft(^ wat^fenb

breit im SSorbergrunbe, bad Oute wirft ftitt unb weniger ft(^tbar.

Wian muf ftc^ oft mit erfc^wertem 92a(^ben!en barauf beftnnen, wie

mancher el^rlic^e Tixhtittx, ^abrifant, Kaufmann, wie man(^er e^rli^e

93eamte gerauft^tod tätig um mäßigen So^n jwifc^en feinen Sänben

fid) im flilten abmül^en mag, wä^renb auf bem (auten Wlaxftt bie

WlttiQt t)on @(^e(men ftc^ umtreibt* Sir ^aben, bem J^imme( fei

Danf, auc^ noc^ eine Siffenf(^aft. dint Station, bie no(^ forfj^t, ifl

nic^t »erloren. 3(ber fte forfc^e auc^ na(^ ben <Si|en ber ftttlit^en

Äranfl)eit, bie in i^ren 9Äaffen umf(^Iei(^t unb fc^amlod jutage tritt,

unb fäume nic^t, neben ber ärgtüc^en, b. \), t)o(!dpäbagogif(^en 9e^

I)anblung bad Übel audj f(^onungd(od d^irurgifc^ in 2(ngriff ju

nehmen.

J)iefetbe flarfe J^anb, welche einfl einen gleit^ großen ©d^anbfledf,

bie ©piel^öQen, audgetilgt, ^at je^t bad @ifen an bie Eiterbeule ber
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%&l\6)wciQ gelegt. ®lüd ju! fflux rec^t tief gef(!^nttten unb geo

brannt

!

(^ugeburjer Mgemetne 3«itwn3/ Beilage, 1. Tlai 1877.)

Der TixtiUl ^pxidjt g(ei(^ 3U 2(nfang feine 3eitbegie^ung aud^ bo^

l^er muf au(^ feine Überfc^rift belaffen werben/ obwohl je^t aur du
läutemng baran gu erinnern ifl^ baf er in einem S^itpunft entj!anb/

tt)f> und ber !Hä(!tritt bed 9tei(^öfang(erd gu bro^en f((|ien/ bo(i^ aber

J^offnung war^ bafi baö i5eförd|tete ni(^t eintreten werbe.

!Hed)t mit 3(bftd)t bringe ic^ biefen 2(uöbru(^ ber @ntrüfhtng gegen

ben furd)tbar verbreiteten $älf(^ungdunfug jum SBieberabbrudf. Sd^

koeifl/ ba0 mancher ^tvifc^en ©angen im tDiffenfc^aftli^en^ ^umani^«

flifc^en ^tlte mit ©efremben einem fold^en ©<^ritt in* gemein pro!^

tifc^e @ebiet begegnen wirb. Wlan foU aber nur wiffen^ ba^ unfered

©leieren ftd) aud) um baö Seben fümmert.

SSerfpätet wirb man ben SBieberabbrucf ni(^t finben. ^d ^Heic^d^

gefunb^eitdamt ifl in ^ätigfeit^ unb man fpürt fte/ aber no(^ jtnb bie

S3or(agen unb 2(ntrage über ®ein^ unb ^ierfdlfc^ung ))om Steic^dtag

unerlebigt/ ifl a(fo im ^ic^tigften nic^t geholfen unb jtnb bie 3u^

fianbe fo^ baf meine SBorte barüber ^eute noc^ gelten. 3m iHeic^d«

tage, wenn er baran ge^t^ wirb man wieber bie Stimmen berne^men

muffeU/ bie ani bem I)eillofen ®tanbpun!t Verborgenen : laufen laffen I

lai&ser faire 1 hai ^ublihtm mag felbfl aufe^eU/ felbfl für fein ^o^l
forgen I Die @inrebe ijl im SCrtilel beantwortet unb braucht bied SSor^

wort nii}ti ^inaufe^en. di ift ber ©tanbpunft/ ber aud^ im ®roferen^

im ^olitifd)en unb ^irtfc^aftlic^en und fo fc^wer ju ©(^aben bringt/

ber unfelige falft^e ^rei^eitdbegriff.

Tin^ bie ©rau^ unb ©ranntweinjleuerfrage wartet not^ auf (Sx*

Icbigung ; fie fle^t im engflen Bufammen^ang mit ber anbern, ba er^

^ö^te 53efleuerung natürlich ben 5älfcl>ungdunfug förbert. J^ierüber

\)at nun aber berfelbe 9)?ann, bem wir bie ©(^opfung bed Üleit^d^

gefunbl)eitdamtd berbanfen, Tinfidfttn audgefprot^en, bie nac^ meiner

unb wo^l ber meiflen ©übbeutft^en flberjeugung ium Übel führen

muffen; er ^at fid^ gu benen gefleHt, bie ben 53ranntwein fd^onen,

nit^t l)oI)er ald bid^er befleuern, bad ©ier aber flarfer belaflen wollen.

"^it ^Äußerungen hierüber, wie wir fte aud ben ^Blättern fennen^ ftnb

Sif^et. Shrtttfi^e «finac III 2 3



354 ^^^ Cöorloufig) tc$te ^anblung

ntd)t fo (ogif(^, aU man c6 »on einem fo fc^arfen ©eifl enoarten fottte.

€ie jleKen ben unmäßigen ^tergenu^ bem madigen ^rannt^

joeingenuf gegenüber : bort bcr 53icrfc^Iemmer, bumpf, trag, flumpf

geworben/ ^ter ber tüchtige, mäßige "ävhcittr, ber ftc^ gegen @rmäbung

unb rau^e norbifd)e Suft mit einem ®Ia^ ^Branntwein fldrft : — fo

mu^ bie @ntf(^eibung natürlich gegen ba^ ^ier auffalten, ^d) wiO

bem erjlen Seile biefer unlogifc^en 3uföinmen|lettung noc^ eine 2Baffe

leiten, ge!)olt au* bem ©ierlanb ©apern. Die ©opern finb einer bcr

gebiegenjlen beutfc^en SSoIf^jlämme, aber idf ^abe gar oft gebad)t/ waö
au* il)nen werben fonnte, ba* würbe man erfl bann ret^t fe^en, wenn

e* möglich wäre, i^nen ba* S3ormittag*btertrinfen gu Derbteten.

$&ierfrül)trun! mac^t auf ben ganzen Sag ^albfd^Iafrig, bämlic^, toftg,

unb wer'* gewohnt ifl, wirb feine 2eben*tage nur in falber ^eöe be*

Äopfe* anbringen, — aufgenommen ^öd)flen*, wer flarf arbeitet,

marfc^iert, reitet unb fo ben sopor wieber ^inau*fc^afft. Tihtt bie

genel)ene ^affe ^ilft bem ^ranntweinproteftor nic^t** SBiQ man
logifc^ t>erfal)ren, fo mufl man mit mäßigem ^ranntweingenu§

madigen ^iergenufl unb mit unmäßigem iBiergenuf u n m & fl i ^

gen ißranntweingenuf vergleichen. Da fleKt ftc^ benn bie ©ac^e an^

ber*. Da* ^ier ijl ein unerfe^lic^ treffliche* SD^ittel, ben Durfl gu

füllen, man mu^ ba* erfahren in (5ommer^i$e, wo Gaffer ju xti^fi

lo*, magenerfcl)laffenb, ^ein gu flarf ifl, um bie notigen, fraftigen

©d)lücfe ju erlauben, unb S5ranntwein au* bemfelben ®runbe

»ollenb* fic^ gonj »erbietet. ^* ifl überflüffig, bie anberweitigen

guten @igenfc^aften be* ©etronf* au* J^opfen unb SÄalj ju rühmen,

c* genügt, gu fagen ; nal)r^aft. dlun aber ber unmdflige ©ranntwein«»

genufl ! SSorau*jufc^icfen : bie SBerfü^rung baju, bie ber bdmonifc^c

!Heig eine* fo fongentriert alfo^ol^altigen ©etranfe* mit ftc^ fü^rt;

bonn bie @ac^e : man fann nic^t Don einer ^ierpeft fprec^en, wie man
»on einer ©ranntweinpcft fpric^t. 3u »iel 93ier mac^t bumpf,

gu üiel 55ranntwein bö*, giftig, verbrennt, »erfol)lt mit ben @in<«

geweiben bie ©eele, glü^t i^r jebe* gefunbe Sßaturgefü^l, jebe gute

9?aiüitat au* ; ber 33ierfc^lemmer muf nic^t auc^ »erborben fein, bcr

SÖranntweinfdufer ifl immer auc^ »erborben. 3Bo ber Branntwein

^crrf(f|t, ba öcrfc^winbet in »iel fleinerer Diflanj »om foliben, gcbili»

beten ©ürgerflanbc ba* SS o l f unb beginnt ber ^ o b c l , al* ba, wo
2Bein ober 55icr ^errfci)t. 9lic^t al* wüßten wir nic^t fel|r gut, wclc^
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ferttl^aftc SSotfÄflamme im Sterben J)cutf<i^(anbd tt)ot|tten, wir Unntn

Smmcrmann^ 2)orff(^ul3en» 3(bcr nic^t 35rannttt)ein, fonbcrn 55(er,

beffen J^etmat ja eigentlich 9?orbbeutf(^Ianb ijl, \)at biefe ©tätnme

I)eran9ena^rt, unb bcr ©ranntrocin, tt)cnn er incl)r unb me^r einreißt,

wirb il^re iüc^tigfeit brechen; man (icfl öfter«, mit welchen @(f)(i(^en

unb pfiffen bie Brennereien bafür forgen, unb wenn ba« fo fortgel^t,

wirb man balb einen „Dorfft^utgen* mit ber Saterne fuc^en muffen*

Betaftet man nun mit I)5l^erer ©teuer tai Bier unb fc^ont mit &f
l^o^ung ben Branntwein, fo axhtiut man biefer ^eft in bie J^&nbe

unb gleichzeitig ber Bierfdlfc^ung, bie man toö) befämpfen woOte*

@d ifl wo^l nur eine irrige Sl^orftellung/ nämlic^ eben ber beaeidjif

nete logifc^e Srrtum, waÄ ben Üteit^öfanjler für ben »erberbli<^en

unb g e g e n ben l^armlod gefunben ^ranf flimmt; aHein hinter bem

wo^l nur Srrenben fte^t, fic^ bie J^anbe rcibenb, ber branntwein^

brennenbe 3(bel bed SRorben«, Bei und ftnb ba unb bort abelige, ja

fürflti(^c J^dufer im Befi^ öon Brauereien, tin ©ewerbe, bad na<^

unfrer 9)?einung immerhin beffer ium 2Cbel flimmt alÄ bie Brennerei,

bann befonberd ftimmtf wenn er feine ö^re barein fe^t, ber 9?ieber#

tratet ber ^älfc^ung entgegenguwirfen. Unb fo wirb, wenn bie Be«»

gunfligung be« Branntwein« gegen ba« Bier im 9tei(^«tage burd|#

ge^t, bem ©üben Deutfc^lanb« ein Übel fc^werer 3lrt öom Slorben

^erüberfommen« @« wäre traurig, wenn wir bie« bemfelben 9]?anne

))erban!en müßten, ber ben t>erbienftt)ollen ©d^ritt getan I)at, ein Timt

au fc^affen, t)on bem wir ©d)u^ unfere« gefunben l^eimifd)en Sranf«

gegen §olf(^ung boff^n»

^ir bdtten e« noc^ au« einem tieferen @runbe ju beflagen: e«

würbe alten bitteren Stimmungen be« ©üben« gegen ben SWorben,

bie im SÖeic^en begriffen finb, feit ba« ?Xei(^ beflel)t, neue 92all^mng

geben; ber Äampf ber SSernünftigen gegen biefe 3(ntipat^ien würbe

um ein ®ute« erf(!bwert werben, unb ba« !Hei(^ ifl tod) no(^ nic^t fo

ftarf, nm ^i} an ©timmungen nic^t fe^ren gu follen. fflod) fjahen wir

ni(^t ein anbere« t)om Übergewid^te be« 92orben« flammenbe« große«

Übel öerwunben: bie neue SWünge, 2Öir ):)alun bie ©rünbe, bie

unfere ?Rei<^«tag«abgeorbneten gegen bie SO?arf vorgebracht ^aben,

niift für wiberlegt, bie Berufung auf ben J^anbel mit Snglanb nic^t

für au«f(^laggebenb, wir muffen l^iute no(^ glauben, baß für bie

Wtaxi entf(bieben würbe, weil ber 92orbbeutf(^e feinen $aler bel^ahm
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tooCtc. Unferen ®ulben Ifatttn wir gern geopfert, aber nic^t einem

@e(be/ bem ti Deutfc^Ianb nun »erbanft, baf aOe^, toad einen

^ranfen foflcn würbe, wenn man für bad ^xanUn^pftem entfc^ieben

l^atte, eine ^axt !oflet, baf bie SSerteuerung, bie o^nebieö au^ a\i^

gemeinen Urfac^en fommen mufte, baburt^ noc^ unerhört gefteigert

würbe unb mit i^r bie Seibenfc^aft ber SSerfürjten unb Geengten, ft(^

mit unrechten SD^itteln gu Reifen, bie ®elbwut überhaupt, fo ba^ benn

^ier nic^t bie geringfle Duelle ber moratift^en Übel ju fu(^en ifl, an

benen 2)eutf(^lanb franft. di ifl ein großer STOoment, wenn einer

92ation baö @ut einer ein^eitli(^en ST^ünje gefc^affen werben !ann;

unwieberbringlic^ fcl)abe, wenn er f o benü^t wirb, dliiit einmal gu

leben t>on ber ^ r m ber ©(^eibcmün^e, womit man und befc^enft

^at ; ed gäbe wo^t ein l)übfc^ed ftatifiifc^ed iHefultat, wenn man j. ^*

Bered^nen fönnte, voit oft in einer ©tunbe im Deutfc^en tXeic^ ein

^ünfjigpfennigflücf mit einem Se^npfennigflüdf, ein Bwanjig^ mit

einem ^&n^)p^tnniQitüd öerwec^felt wirb, wenn man bie ©ummc ber

IBerlufle feflfleüen fönnte, bie barauö entfielen; unb bann freilidy

möchte man wünfd)en, baf ed möglich wäre, bie Url)eber folc^er

IKüngformen gum @d)abenerfa^e ju verurteilen. (5d ifl bo(^ wa^r^

t)aftig, ali ^attc e* gegolten, für ben 3wecf biefer ^ormenbeflimmung

bie augenlofeflen ^öpfe ^ufammenjufud^en, bie unfä^igflen, ftc^ in

bie ftnnlid)en ^ebingungen bed S3er!el)rd gu i^erfe^en, bie gefc^icfteflen,

bad Unbequcmfle gu erftnnen.

2(lfo fc^limm genug, wenn und bort^er, wo^er und bied !am, au(^

noc^ bie ^egünjligung bed ©c^nap^giftd unb barauÄ folgenbe unau*^

bleiblic^e (Steigerung ber iöierfälfc^ung fame. 2Öir, bie ed nii)t ex*

freut, wenn ben Pfaffen neue ©äffen geliefert werben, gegen t>ai

^tid) gu ^e$en, wir, bie wir begreifen, baf ber 3Bol)ltat eine* ©anjen

andf Opfer ju bringen finb, wir Ratten einen boppelt ft^weren ©tanb,

wenn bie nötigen Dpfer burc^ fo unnötige vermehrt würben. Doc^

treten wir auf biefe empfinblic^en fünfte nic^t weiter ein, nur mit

einem 9Öorte fei noc^ bie taflenbe Sufliggefe^gebung erwähnt; bleiben

wir beim 2:l)ema. 3ur @rgö$ung bed ?eferd norf> ein Äuriofum!

3* I)atte ben unglücfli(^en ©ebanfen, in meinem TixtiUl unter ben

inbireft fcl)ablid)en SÄitteln ber ©icrfalfd^ung J^afelnußrinbe a»

nennen, »on ber iij meinte, fie werbe aU J^opfenfurrogat »erwenbet.

Dlun gibt ed eine ^TdlgemeineJ^opfenjeitung, offigiette*
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Crgan be^ beutf(^en ©rauerbunbcÄ", 3m fülamm btefcd ©rouer^

bunb^ öcrflagtc mid) nun ein J^err (©raunteijler?) J^cnrtc^ tt):gen

meinet Mx Icibcnfdiaftlit^cn" 3(rtifcfö beim Äaiferli(^en 9lei(^^^

gcfunb^cit^amt in ©erlin unb toiti in feiner ^lage nac^, baf J&afel^

Ijoljfpäne ein ganj unfc^dbtic^cö bloße^ Älarung^mittel feien, wobei

er iid) auf ein ©utaiften be^ SI)emifer^ ^rofeffor ©uc^ner in SWündjen

berief; biefed Älagf(^reiben »urbe im genannten ©rauer^Organ ab*

gebrucft unb bie SZummer mir gütigfl gugefanbt — ©0 fann ed

gcl)en ! 5Bad idf J^albgifte nenne — jene an fic^ unfc^äblic^en ©toffe,

bic aber fämttic^ in ber SWift^ung mit anberen, worin fie ©ier »ors»

flcKen foßen, eine fdjdblid^ mebifamentofe 3Öirfung ^bcn —, baöon

^ätte ic^ eine lange üJijle nieberfc^reiben fönnen, mein Unflern fü^rt

mic^ auf ein ©eifpiel, ha^ nid)t gutrifft, unb nun rufen bie J^erren

©rauer : fcl)t ba einen ©ewei^, wie leichtfertig unÄ bie Unwiffen^eit

ber gälfc^ung beft^utbigt ! 5c^ ^abe bie (Stette nun geflrid)en, Ijätte

fie fe^r leitet mit ©eifpielen erfe$en fönnen, beren Ülic^tigfcit mir

öon Sbemifern beflätigt ift, aber id) übertaffe ba^ Eintreten in^ eins»

gelne ebenbiefen, ben Scannern öom g^ac^. 3n ber Zat^ id) bitte bie

ß^emifer, — biejenigen unter il)nen, bie gerne »on i^rer 3Biffenf(^aft

bie (Bdjmad) be^ ©unbed mit bem ©etrug abwenben I)elfen, — ba#

fie mic^ nic^t oI)ne ©eiflanb laffen. Die Stimme ber öffentlie^feit

mu^ mitwirfen, wenn biefe 2)inge im ?Xeid^Ätag jur Beratung

fommen, unb ei mu^ gefc^e^en mit bem 92a(^bru(f ber moralifc^en

(Empörung gegen bie ©d)anbwirtf(^aft ber gä^fc^unö/ biefen @d)mu^*

flecfen in ber ö^re ber beutft^en Sßation.

(^ortfe^ung wd^rcnb ber nun gefcbloffenen ©effion bed ^tidji^

tag^,) T>ai Obige ift im Suli biefed Sa^red gefd)ricben. Se^t fi^t

ein ?Kei(^*tag in ©erlin, »on bem fc^werlic^ ju I)offen f!e^t, er werbe

ba* Übel, öon bem wir rcben, mit ber Strenge pacfen, bie geboten ift»

Xiie SD?ebr!)eit ber Iffia^Ien ijl wa^rlic^ nidjt aui 9leic^*gefunbl)eit

hervorgegangen, fo wirb jTc^ bie SOJe^rl^eit ber gewallten Oefeßfdjaft

ttuc^ blutwenig für ba* 9lei(^*gefunb^eit*amt intereffieren. SWajori*

taten, bie ani ber gdtft^ung be* SÖal^ren ^röorgcgangen ftnb, wcr^

ben fi(^ f(^wer(ic^ gegen bie ^älfc^ung ber ©aren ereifern, 2)eutf<^#

lanb ijat gegen jtc^ felbfl, ba* Deutfdie ^eiö) i)at gegen bie ©runt^
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bebingungen feinet ^eflanbö gen)ä^(t dint unferer Parteien ^at

ba^ S3o(f buT(^ bte ©t^lagtDörter t)on 1848 betäubt DamaU war

fein Heiner Zeil üon 2)eutfd)ranb tDxxtüö) f(^Iec^t regiert, unb ed war

natürtic^, baf ftc^ bie SSorfleUung erzeugte, ein @^ara!ter fei nur, wer

ojjponiere» Älare Bürgerrechte waren erjl ju erfl&rmen/ falft^e SSor«»

rechte nieber^ureifen* Die ganje Bewegung war ani einer !Het)o(u^

tion ^ert)orgegangen. 3n !Het>o(ution^tagen bemächtigt ftc^ ber

©eifter eine 3(rt t)on 2runfen^eit, aud welcher eine tolle unb boc^ be^

greiflic^c ^äufc^ung ^ertiorgc^t. Der 3wecf ift boc^, ju crgwingen,

baß beffer regiert werbe, unb bie ^orm bafür ju finben, aber ber

^trbe( in ben ^o^fen brütet eine Stimmung au^, bereu 3nl)a(t, in

bad richtige SBort gefaßt, im @runbe lautet : e^ wäre baö Befle, wenn

gar nic^t regiert würbe — toai freiließ nic^t au^fc^Iießt, baß bie

t>orberflen @ci)reier in ©ebanfen l^inpfe^en: aufgenommen, wenn

w t r regierten. Die^ ifl ja eigentlich bie Urfac^e, toaxum iHe&olu^

tionen nic^t in ru^en pflegen, biö baö Gegenteil Don bem erreicf^t ift,

wai fie üemünftigerweife gu wollen Ratten: fie finb ©türm gegen

fXeaftion unb machen neue, größere Steaftion, fte wollen ^rei^eit unb

fc^affen Unfreiheit, weil fte bie ^reil)eit negatit) t>erfle^en* ^ro^

btefer Begriff^t)erfe^rung unb i^ren folgen ifl bie Stimmung in ben

Anfängen folc^er ©turmjeiten fc^ön wie ^rü^ling^flimmung. Wian

ahnt bie na^eliegenbe SSergerrung nic^t. TiUei fc^eint möglich* 'SSit

ein feiiger 2;raum !ommt ed über bie ©eifler; ber 3i>rn, ber barin

waltet, fü^lt ft(^ aB ein l^eiliger 3orn. Die Stichwörter ber ^rei*»

^eit ^aben etwa^ Beraufc^enbe^, wie bie Sofung : @in^eit au^ ger<s

flücfelten teilen l eö nic^t l^at, ©ie laffen fic^ mißbrauchen, bie @e«»

müter in einen 9Öal)nftnnötaumet I)ineinju^e^en unb il)n ju Solts*

^audbefd^lüffen gu treiben. — di ifl ber falfc^e, ber zentrifugale ^rei^

l^eitdbegriff folc^er Seiten, in ben fic^ ber beutfct|e fXeit^^liberalidmud

feit 3a^r unb Sag hinein«« ober jurücfgearbeitet Ifat^ unb biefem Un^

glücf öerbanfen wir ben einen Seil ber unfeligen SGBa^len. Die @enc<«

rationen, bie je$t wählen, baben fein beutlic^eö Bilb me^r t>on ben

J^ergängen ber ?He»olution 1848 unb il)rem 2ludgang. Die Sofung

;

grei^eitl ©türm gegen bie ?XeaftionI war il)nen neu, at* bie

Ferren, hit feit 1848 nic^td ^aben lernen wollen, in ber 9Ba^ti»

bewegung fie ^ert)orjogen, fie wirfte auf bie SRen>cn ber nici^t bur<^

bie alte @rfal^rung gewarnten ^opfe toit BeQabonna, bad 'SBbtttx^
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bu(^ bcr alten 9?egation flong wie begeifternbe Ärteg^mufit unb hit

©enebelten — flimmten ah wie befannt ifl. Die Partei ^at wirKic^

aUei getan, wa^ geeignet ifl, bie ?Äeaftion, gtgen bie fic ((freien, gu

madjen; iljx SSerbienjl ift ed nic^t, wenn ber an bie 2ßonb gemalte

2:eufer nit^t fommt, — 3m wirtfc^aftlit^en ©ebicte tautet ber nega#

tiöe, gentrifugalc 5ifeil)eitöbegriff, wie man weif: taufen laffen!

Sticht einmal fd)ü$en, benn auä) tai ifl unfreie ©c^ranfe, iHeaftion I

®o wenig aU möglich ^inbung, ^erbinbung, auc^ t>ai ifl 3wang I

2)ie 3(tome gang fic^ felbfl übertaffenl 3(u^ i^rer lo^gebunbenen

Sntereffen^^e muf ftc^ ba^ ?Hec^te, ba* 2ttten dlüi^liife öon felbjl

^erau^worfeln

!

3(tome, 2Ctomi^mud : bieö ifl eö, Unb atomijlifti^ muf au(^ ber

®eifl benannt werben, ber un^ bie SGBa^Ien ber ©c^wargen gebracht

ijat, dlid)t nur barum, weit fie unb bie iÄoten (in ben befannten »er«»

fc^iebenen ^arbentönen be^ !Hot) einanber ^übfc^ in bie J^änbe ge#

arbeitet ^aben, toa^ ja ganj gut ge^t, ba ber potitif^e 3ttomi^mu^

folgerecht für ben Unftnn: freie Äirc^e im freien Staate fc^wärmt;

bcr ®runb liegt tiefer, er liegt im ultramontanen ©tanbpunft an ftc^.

2!er Defpoti^mu^. ber Äirc^e will ja feine ©ewalt neben ftc^, wet^e

bie Energie ijat, bie 2ltome tiernunftig gu binben, ju orbnen; bie

Orbnung, bie einjig wa^re, folt i^m vorbehalten fein, dt marfc^iert

ba^er unter ber gal^nc ber ^rci^eit; er ruft fie au^ für 3llle, um fic^

bie grei^eit »orjube^atten, 3(llen feine Bwangdjacfe überzuwerfen,

@ö war eine bcfonberö traurige (5rfc^einung hü biefen 3Öa^tcn, baff

fo Diele Äanbibaten i^r ^jroteflantifc^ed ©ewiffen fc^nöb unb friöol

um fatl^olifd^e (Stimmen »erfauften, viel trauriger nocf>, aU baß

Pfaffen i^nen fat^olifc^e ®timmtru^)^en jufü^rten, benn üom jcfuiti^

fcf»en ©ewiffen erwartet man feine ?Hebli(^feit,

SJärc c^ ni^t fo traurig, man mochte watjr^aftig biefcm 9tei(f|^s«

tag einen 3lriilop^aneö wünfc^en, 2)er grofc SSotf^tribun, ber

©racc^u^, 2)emofl^ened ober ^leon, ber fc^on bie erfle ©i^ung mit

feiner ?Xebe reinem ^^w^^ifoi" beglücft, bann ber wi^ige SO?arqui*

^ofa be^ g^rei^anbelÄ, unb bann ber fleine, feine ^err B^ntrum^s*

meifler mit ber Zeitig fingen ©e^nfuc^t, ba^ Sentrum bed ©taatö in

bie Äir(^e gu »erlegen: nette ©toffe für ben großen Äarifaturen^

bidjterl

2)er fReid^dfanster jle^t im Äampfe gegen ben potitifdien 3(tomi^^
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mu^. @d tfl hai itotite grofe ©tabtum beö groflen 97?anned. ©ein

erfleh (äfft ftd) ebenfo be^eic^nen: bie Staaten Deutfc^Ianb^ Ratten

fi(^ aU unt>erbunbene, felbflänbig fpröbe, ((I^einfrcic Titomt juein*

anber öcr^alten ; i^re SScrbtnbung ju einem fXeit^e war ©ejiegung bed

Qltomi^mud* X)erfe(be ^ampf tritt je$t in anberer ^orni auf/ er ge^t

gegen bcn 3(tomiÄmud im innern ^tijti* unb SBirtfc^aftdleben ber

nad) au^en geeinigten Station; ber 3eiten(auf bringt e^ ^ugleic^^ ba^

in bemfelben ©tabium noc^ einmal bie ^rage bed Äulturfampfed an«»

brennt. 2!>ie ©egner im erften ©tabium waren bie gürflen unb ^arti^

!ularif!en, im gweiten finb ed bie gr^i^^it^ötomiflen in ©ac^en beÄ

J^anbcld unb 2ßanbeB, im Snterejfenicben ber Station ; im Unflaren

hUiht noä), Xüit ed ftd) mit ben Ultramontanen t)erl)d(t. "an ftc^/ eino

M logifc^ genommen, müßte e^ eine flarere ®egnerf(^aft nic^t geben,

alt' jtt)ifd)en bem ©c^opfer ber beutfc^en ©in^eit unb benen, bie in

ber ^o(^|!en 3fngelegen^eit be^ SWenfc^en i^re (Sin^eit außerhalb

be^ SßaterlanbÄ ^aben unb bie ^rei^eit üorfc^ü^en, um biefem l^errfd}^

füd)tigen fremben 9)?ittelpunft feine flaat^feinblic^e SWac^t ju fiebern.

1)a^ beiberiei ®egner mit ben ^artihtlariflen im erften ©tabium teild

gufammenfaUen, teilÄ 3ufammcnl)alten, berflel)t fi(!^.

di ifl nur ganj begreiflid), baß bie 3(tomiflen bem 9J?anne, beffen

?eben^5tt)ecf ifl, @inl)eit, lebenbige (Jin^eit, SSerbanb, ©emeinfam«»

feit 5u fc^affen, J^errf(^aft ber S5ielföpfigfeit ju flürgen, — baf fie

biefem ba* ©egcnteil borwerfen: er »olle nur fein ^errift^ed 3(^.

Unb bad Sßolf l)at fi(^ einreben laffen, eö fei eine ©c^anbe, wenn e i n

SKann fo biel tue, ii ^at jtd) fc^eu mad)en laffen bor ber 3ö^I 1. @*

ifl ja wol}l ein Unglüd, fo t)iet gefreiter unb tathäftiger ju fein, ali

bie meiflen. Die 9Äenfd)cn fönnen ben ©ebanfen nic^t ertragen, baß

ber SBerflanb unb HBille t^on fo t>ielen in e i n e m gufammengefaßt fei

;

jie Raffen i^n unb fden J^aß gegen il)n. ©enie fein, hai ifl immer ein

tragifc^ed ©djicffal. Hud) ifl nur ganj wal^r, baß ei o^ne @ewalt^

tätigfeit nic^t abgebt, wo ein ®eijl fo ^oc^ ^eröorragt, unb md)t ol)ne

9)?enfd)ent)era(^tung, wo er fo ft^wer mit bem kleinen fämpfen muß.

2ßer fonnte folc^ ein Äriec^er fein, Oppojition ju verwerfen?

9Öer ber 5ropf, einen SDJenft^en für unfehlbar gu erflären? J^icr

aber lautrt I)inter ber OppojTtion, bie aui Orünben wiberfpric^t, noc^

eine anbere mit bem SSorfa^ : Dppojition jebenfalld ! Unb bie* ifl

ba* Öbel.
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Der fRctd^^fangler Ijat ncueflcn* in einem ber Kampfgebiete ge^

geigt, baß er flar genug ijl, ni(^t gu meinen, er muffe einen f(^öpfe*»

rifc^en ©ebanfen flarrfinnig in ber erjlgcfaften gorm fejl^alten: er

f)at ben ^tan be^ Unfatt»criid)erung^gefe^e^ mit ber leitenben Sbee

feinet Seben^: organifd)e SSerbinbung fombiniert unb toiVi biefe

©^ßpfung auf 3(ffojiation, auf forporatiöe ©cnoffcnf^aft grünben.

©clbfl bie Ot)pojTtion quand meme fü^lt in ii)rem üernunftfd^igeren

ZtiU barüber bereite ein „menfc^Iic^e^ Slü^ren", fc^cint fic^ erweichen

unb bie eingeüemmte ^anb gum (5ntgegen!ommen öffnen ju tooUen.

3n ber Sabafdmonopolfrage fle^t bie J^ebung eined ft^weren 7in*

flofe^, ber gerabe ben günflig ©cftimmten htxdtet werben war, in

3(u^|t(^t, unb fo ifl c^ nad) mehreren ©eiten leiblicher abgelaufen, ali

man nac^ ben 9Öa^Ien beforgt IjatU.

3Cbcr ein bunfler ^unft ijl leiber gurücf. Äcin Wltn\ii weif, »ad

im ^ulturfampf noc^ werben foß. @d ifl un^eimlit^, eben f(i)on

bad lange Dunfel ifl unl)eimli(^, Die Station ertragt in biefer ©ac^e

feine Ungewipeit, Denn fie ijlt in il^rem wal^rcn Kerne jjrotejlantifdi,

unb itoax nid)t fird^lid^, fonbern rationett protef!antifc^, T)it l>mU

i6)tn jinb bie Station ?ut^erd, aber auc^ Kantd unb SefjTngö. Diefe

Station Witt i^ren grofen 55ai|meifler nidjt in ben 3«tten ber gebun*

btnen ©eifler wo^ncnb unb ni^t mel^r um biefe befümmert wiffen,

aU huxifaui nötig ifl, ©ie bebarf il^n im 2i(^te gu fe^en, flar in fic^

unb flare 2J?ittel wä^Ienb, fte berjle^t in biefer ©ac^e feine »er»»

borgenen J^interfuliffen« ©t^on bied ifl traurig, baf man au(^ nur

audflreuen fonnte, bie beutfc^e ^otitif gebenfe, bem ^apjl in Deutf(^^

lanb eine <BtätU ju öffnen ober gar auf fRüdgabe feiner weltlichen

J^crrfc^aft ^inguwirfen. ©olc^e Sügenfc^wämme brütet eben ber

fc^wüle ©chatten ber Ungewißheit, ©rnflere folgen finb bereite ein*

getreten. Ermutigt burd) bie Symptome bed Ülücfweic^end in

^Veußen \:itht ber Uftramontanidmud in f)|!eneic^ unb ©apern mit

erneuter ^rcc^^eit fein ^aupt. Sm legten ©eptember mufte ic^ in

Snnöbrucf pren, toie man über und urteilt. Die Sanbfldnbe waren

öerfammelt unb 3(ntrage würben eingebracht, bie in 3(nfpru(^ auf 3fbj»

pngigfeit ber ©c^ule t)on ber Kirche bad Äußerfle öon Unüerfcf|ömt#

I)eit leifleten. 5c^ erfuhr ed burc^ einen J^errn, ber eben aud ber

©i^ung fam unb feine 9Äitteitung mit bem SSorwurf fc^toß: bad

banfen wir ^reufen. SRict^t anberd ifl ed in QJapem ; biefer Kammer
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ifl aui bcrfclbcn Urfat^c ber ^amm no(^ floljcr aU öor^r ge^

toaöiUn, unb in jebem gebilbeten Greife fann man bort ba^fetbe

^oren wie ii} in Snndbrudf, begegnet man bemfetben Äopffd)ütteIn

gu ber J^altung ber beutfc^en ^oliti! wie bei allen ^eObenfenben in

ö|!erreid)«

9Ber wäre fo naiö, ni(^t ju wiffen ober ni(^t gu bebenfen, baß ber

jtat^otiai^muö noc^ eine ^ai)t ifl^ mit welcher ber ©taatömann ju

red)nen l^at! 3(ber ifl baö iKec^ncn aße^? @^ ifl romanifc^, nic^t

bcutfc^, auf biefem ^elbe nur wie mit 53rettfleinen ober ©(i)a(^figuren

gu operieren. Die fransBfifc^e 53itbung ifl mit i^rer Äirc^e grünbli(^

fertig unb bennoc^ wirb bie fransofift^e ^olitif ber 2(nmaßung biefer

unöerbefferlic^en ©egnerin bed mobernen ©taot^ nie grünblic^ auf

ben Seib ge^en; man fann fie eben immer wieber gu ^jotitifc^en

Bweden benü^en. Der ita(ienif(^e ©tanbpun!t ifl urfprüngtic^ ber^

fclbe — „il papato e un cancro che bisogna lusingare" — ober

gtücflic^erweife brennt ba^ Öbel bcm jungen ©taat unmittelbar auf

bic J^out unb brennt not^ Reifer, feit ^apfl unb Äonig im felben

Slaume nebeneinanber fi^en, fo fommt ed, ba§ Stauen, obwohl un*«

gemifc^t fatI)orif(^ unb obwol^l äußcrti(^er benfenb in ©at^en ber

fXetigion aU wir, bennoc^ jie^t mel)r ©c^neibe ^eigt, aU bie beutfc^e

^irc^enpoUtit

Dad Deutf(^e !Hei(^ fjat ali @rbe bie grofe 2(ufgabe überfommen,

im <Sinn bed mobernen ©eifle* fortjubitben, wai bie Sieformation

unt)oUenbet gelaffen \)atf toie innerlich burc^ bie 2(rbeit ber ©eifler an

Steinigung ber Steligion Dom ^al)ne, fo nac^ außen burc^ grünb(ic^e

(Sicherung bed ©taatd gegen bie 3(nmaßung ber Äirc^e bed SOTittet^

olter*. Diefe 2(ufgabe wiK St^od. ©ercc^nung o^ne (5t^o^, wo^in

fü^rt fte? 3um ^aftieren unb 9?a(^geben, unb biefe^ jur gewiffen

9Bieberfe^r eben beö Sßotflanb^, wogegen ber preußifc^e <Btaat burc^

bie SÄaigefe^e, bur(^ bie 3ibitel)e fi(^ ?uft »erfc^affen mußte. Äfl^eti^

fierenber J^ang bed ^omantifer« auf bem ^^ron" war e^, wai biefen

SJotflanb I)erbeigefü^rt Ijatte. Se^t tranftgieren mit bcm ^einb, mit

feinen SSor^Joflen im J^erjen Deutfc^lanbd nm politifc^e ®egen^

leiflungen negoziieren, bie^ muß biefelbe ^ofge ^abcn, unb bie nSc^fle

Generation wirb flc^ »or biefelbe 3?otwe^r geflefft fe^en. 9Bir

fcnnen bot^ bie fat^otifc^e Äird^e genug, um gu wiffen: je me^r ber

berufene ©efc^ü^cr be^ 9te(^td unb ber vernünftigen fittlic^en ©il<»
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bung nadfQiht, um fo toeniger gibt f ie nadj^ benn i^r genügt nic^tö

o(^ atte^, 3Bcr tauft, ben jagt man. — 2)ic Sßcrfic^crungcn, baf bcr

©taat in ben taufenben Sßer^anbtungen mit bem ^apit feinen Stetsten

nidjti bergeben werbe, !onnen un^ nic^t berul)igen im bauernbcn un«*

^cimlit^en 2)unfet. 2m Ütcic^^tog ifl ber f(^nobc ©unb ber 2)emos»

fratie mit bem 3entrum am 12* Januar aU grelle ^atfac^e ^erauös»

getreten, — ein ©diaufpiel, toorüber man ftc^ öor @fet erbre(^en

mochte; an biefer SSerfammlung f^at tai iHeic^ unb ^reufen feine

<Btül^t im Äam^fc mit ?Kom, öietmel^r ba^ ©egenteif: mächtigen

?Hücf^aIt unb SBorfc^ub im iÄücfweic^en bor iXom. 9Öaö t>on ber

^reu^if(^en Kammer ju hoffen, küirb wenig genug fein. Die ®efa^r

wdc^fl unb mit il)r bie ©eforgnid ber Station unb mit i^r ber @mfl

ber ^rage, ob in bem großen Staatsmann bie Siefe bcr Sntettigenj

mit bem patriotifc^en @thoS, baö i^n in aü feinen kämpfen ge^

tragen ^at, baSfelbe ©leic^gemic^t wie bisher bewahren unb be^

tt)o^ren, ob er ber fc^weren SSerfuc^ung toiberjlel^en unb ft^affen

werbe, wai Deutfc^lanbS 2ßo^t unb dljxe forbert. —
dx ifat tüxiliö) bie reine, toon mpt^ifc^en SOBa^nbilbungen befreite

fXeligion für bloßen fofjilen Überrefl ber ^)ofitiöen erflärt. 2Öir

meinen bagegen — nur afabcmifc^, unb u n f c r afabemifc^cS 2)en!en

ifl ungefä^rli(^, weil machtlos — wir meinen mit ben erflen 2)enfcrn

unferer 9lation : jene ^fterformen, in ein ©pftem gebra(^t, ^aben jic^

8U Dogmen, Dogmengwang unb .^errfc^fuc^tbau ber Äirc^e »erwartet,

guerfl ber fat^olifd)en, bann, aB ber lutl^erifd^c ®eifl öcrfteinerte, ber

proteflantifc^en. ^offil ifl bie mptl^ift^ getrübte, lebcnbig bie rein

et^if(^e ^Religion ; bie beutfc^e ^olitif unter^anbclt mit einem ^etres«

faft, hai feinen 2:ob nun inS öiertc 3a^rl)unbert überlebt unb, wenn

man i^m mutiq ben örnfl geigt, hodj enblic^ inS SRaturalienfabinett

finfen wirb, wo^in eS gel^ort.

dlod) ein SBort über bie Siöile^e fei hinzugefügt, benn ju bcr Un«»

bcimlic^fcit bcS jc^igcn SujlanbS gebort bie ft^wcre ©orge, cd werbe

auc^ in biefem fünfte noc^ nachgegeben werben. Üöer fonntc be#

fltrciten, baß bie (Jl^c ein fittlic^cd ©anb ifl unb boß biefc ©a^r^cit

bei i^rer ©(^licßung feierlichen 3luSbru(f finben, bem 33rautpaar tief

eingeprägt werben foU? Die Äirc^e l)at btcfc 3ßal)r^eit in bie an^

maßcnbe ©cl^ouptung »erfe^rt, baß burc^ il)rc @inwei^ung bie @^e

erft gültig, crfl wirflic^ werbe. Died ifl SKagic flatt «Religion;
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ed foK ein tn);)|lifd)ed @ttoad im ^rteflerfegen feitt/ bad bie @^e fefl^

jaubert: ein ec^teö unb fjbd)^ bele^renbeö ^eif)>ie( »on $alfd)un9

ber iXeligion. 3fl biefe ^a(fd)ung gebulbet^ fo ^at bie ^ird)e ein

SWittel gewonnen, i^re ffiei^e an fonfefftoneUe ©cbingungen ju

fnüpfen, eine (5I)e, bie biefen nic^t entfprid)t, für ungültig ju erflaren

unb burc^ Vergiftung ber ©ewiffen ju unterwühlen. Daüon ift, wie

man weif, ber erjle Äutturfampf in ^reuflen, unter 5riebri(^ ©il*

^elm ni«^ ausgegangen unb in biefen 2(uSgangSpunft fleuert man
jc^t fro^tic^ jurücf, wenn man nachgibt. I>er ©taat, wie er ijl, I)at

Iciber ein anbered STOittet nic^t, atS bie obligatorifdje Siöil^^c, unb

bie* fül)rt notwenbig auf eine tiefere, prinjipieHe Betrachtung, Die

^XDei\:jtit jwifc^en Äird)e unb ©taat ifl überljaupt unb an ftd) falfc^,

ba* S3erl)ättni* biefer falf(^en Bw^i bal)er an fic^ ein unheilbar un^

gefunbc*. Äirc^e unb ^taat jtnb natüxliijc ^cinbe, benn bie jur

Äird)e »erfleifc^te Ületigion will ^errft^en. ßntweber ed wirb

n i e triebe, ober wir bürfcn l^offen, bie je^igen $Bcl)en feien SSor*

boten einer Bnfunft, wo ber (Btaat feine 3lufgabe I)5f)er faffen unb

aus fic^ eine 2lnftatt für Pflege ber iXeligion, für ^ö^ere SSolfS^

erjie^ung fc^affen werbe. DaS ^at, xoti^ ber J^immel, weite 5Öege

unb muf boc^ unfer Ic^teS Siel fein, weil eS ber einzige 9(ettungS^

weg ifl. 92ic^t in alte @wigfeit !önnen wir unS bo(^ mit bem uner^

tragli(^en Übel abquälen, baf wir biefen ^fa^l im ^leifc^e trogen

muffen, biefen Äorper im Äorper, ber feinen 3lnf^>ru<^ ber 3lllein<»

^errf(!^aft auf 97?agie grünbet. 9)?agie fiatt Üteligion : baS ifl unfer

^einb, bem gilt unfer ^ampf. 2)?obergeru^ auS ben ©ruften beS

ölten Ägyptens flreic^t burc^ unfere politifc^e ?uft, burc^frift unfer

politifc^eS ^orteileben; mitten borin flerft eine politif^e ^ortei, bie

feine politifc^e Partei ifl, jebe politifc^e ^roge y)on nic^t politif(^em

©tonbpunft foft, logifc^ öerwirrenb bur(^freu3t, bie wirfli(^ politii»

fc^en Parteien forrumpiert, inbem fie mit Äon3effionenfd)a(^er

(Stimmen ouS il)nen fouft, unb fo ^orteiöerfc^iebungcn fc^offt,

bie bem gefunben STOenft^enuerflonb unb — ber SWorol inS ®e^

ftc^t fd)lagen. STOon füt)lt ben (5cl)wei§ ber ©d^om auf ber ©time,

wenn mon jit^ benft, woS fünftige 3a^rl)unbcrtc über und fogen

werben.

DoS ifl nun freiließ nic^t proftifc^ gefpro(^en, biefer ©lief in eine

Sufunft, bereu ©ilbung über Dogmen, Dogmeni^wong, mogifc^e
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«Keligion tjinau^gewa^fcn fein wirb, enttjält ja freiließ feinen iXat

für ©(^ritte be^ ^anbctn* in bcr ©egcntoatt Dennod) gloube i(^,

baf er tai 3(u0c befreit unb üor ge^ttritten ^ütet. —
(Der m in oben, <&. 353, bejetd)neten 3ettun9 »erpffentUAte Tfrttfcl ab*

eebrurft uiiö mit ten betten giatbtrögen oerfeben in „ülui unö Üleued" oon

gr. 5D. 93ifd)er. ©tuttgart, «öonj & (5o., 1882, 4). ÜI, ®. 130—165.)
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^rfler TixtiUl

Über ^oboböoti^mu^ ober Jugflegelei auf ber

^ifenba^n.

@in ®euf$er an bie SSern>a(tung.

iiniil llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiDiK»""

©ifenba^nfa^rcn fann überhaupt nur ein fef)r finbifc^cr STOenfc^

für ein S^ergnugen galten; fommt noc^ hai befonbere Reiben ^in^u^

öon bem I)ier ein traurig Sieb gefungen werben foÖ, fo wirb cd

üoUenbÄ jum SWartprium.

2ßir ^aben unfer ©illett erflürmt, unfer gtoifc^en ^offergcbirgen

gebannte^, auf ^55el)anbtung'' l^arrenbed ®tpäd aufgegeben, finb ein#

gefliegen, l^aben einen @cfpla$ crwifc^t, üerfügen alfo mit einiger

grei^eit über tai näc^i^e ^enfler unb fönnen ed gegen einen 3u9*

narren ^üten ; wir jt^en, und gegenüber tttoa ein ftd)tli(^ orbentUc^er,

befd)eibener 9)?enfc^, mit bem wir in ^ri^b^n 3« bleiben hoffen; bcr

Äcnfcufteur ruft noc^ einmal bie Ülic^tung auÄ — unb nun fonn'd

lodge^cn. 2(ber ba ifl in bcr legten 9J?inute no(^ ein junger SWann

eingefliegen unb fud)t fic^ einen ^Ia$. Bie^^t aud, aU fonntc er fein

:

Sleifenber in SiQanen, 5:u(^en, I)rogen, ©einbufettd ober ©ier^

futeuren, toielleic^t auc^ 5:ourijl, ber feine !Hcifen literarifc^ audnü^t,

ober fo ettoa^. 3n feinen 3(ugen, wie er fo bafte^t unb umf(^aut,

leuchtet J^errfc^erblicf, in feinen 3ügen ifl etwad, bad bo fagt: i<^

bin ^raftifu* im ^Keifen, id) fenn'Ä unb fann'd, ben legten ?Hefl tvon

(Sc^üc^tern^eit, ber fi(^ im ®emüte bed unerfahreneren STOenfdien

birgt, ii) bin i^n lod. 3(udbruc! unbebingter ©ic^cr^eit D, man
fiel)t il)m auf ben erflen 33tirf an : ba gibt'd etwad mit ben güfen

!

^iefed ®efi(J)t fagt flittfc^weigenb : ^ben Umjerfdjämten wiD i(^ fel)n,

ber mir »crweljrt, auf biefen ^olflerjtlen mit ben befläubten ©tiefein

umaurutft^en." ©tiefel, ®o^le, 2(bfa$ gucft i()m eigentlich fdf|on

aud bem ®efi(^t V>»*/ etwad gcwiffed flaubig ?ebemed, ^uij^
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nägelic^ed »ol^nt auf (Stirn, SRafe, 23?unbtt)in!eln unb Äinn. — @r

fc^t fi(^ — mir fc^icf gegenüber — unb ber ^Ia$ neben mir ift unf

befe^t — ba ^at er alfo freie* gelb — gufltummelpla^ — toelj l

Wlan ifl wenige 3)?inuten gefahren, fo fängt'* an, flufenweife.

@ine Ungebulb, ein ^i^el, ein iHeig gur ^inberunart pridfett i^m in

ben ©einen, fte gappeln, fte geben niijt ?Hu^e, 3e^t fc^Iägt er ein

©ein über* onbere : erfle gorm ber Ungejogenl^eit. 5ßo Seute nebeus«

einanber unb einanber gegenüber fi$en — »ottenb* eng, toit im

SÖaggon — bo gel^t bie* ja ni(^t, barf ni(^t fein, 2)arum nic^t, weit

jeben STOoment bie gel^obene, fc^webenbc ^"ff»^^^ ^^^ ^nie bc*

SJac^bar* mit ©erü^rung bebrol^t, 2n Snglanb freiließ ifl biefer Un*

fug ^ittt^ überall, in jebem ?Haum, in aUen ©tanben, fetbfl in ben

^c(^flen ; ber ?orb fc^lägt neben ber Sabp im ©alon, im Äonjertfaal

ba* ©ein über, unb jte bulbet'*, 92un, öon englifc^er 3uc^t l)aben

wir nac^^er noc^ ein ^ort ju reben,

3urü(f 3U unferem 9)?ann ! ö* ijl ein SKann be* gortfc^ritt*.

dlul)iQ toav er nid)t lahd,

Ste@ ei ntd)t beim ^Klten.

3unä(^fl wec^felt er mit ben ©einen, fc^lagt nac^ bem redeten ba*

linfe über ober umgefe^rt, bann fe^t er öorerfi nur bie guffpi^e on

bie aSorberfeite meine* Slebenji^e*, bann rücft er aufwdrt*, unb je$t

legt er ben einen, bann and) ben anbern guf neben mi(^ auf ba*

^olfler.

angelangt an biefem ©tabium unferer %eiben*gefd)i(^te, woSen

wir un* bcc^ ba* Kapitel ber ®c^i(f(i(^!eit, um ba* e* ^ier ftc^ l^anbe(t,

etwa* na^er in* 2(uge faffen,

@in @ifenba^nwagen mit feinen @i$en ift gwar fein Söo^njimmer

ober ©alon, aber boc^ nid)t fo fe^r öon einem foldjen »erfc^iebcn, baß

ba erlaubt fein fonnte, wa* in biefen al* Ungegogenl^eit, al* ro^c,

grobe, wüftc Unfitte jweifello* öerpönt unb au*gef(^loffen ifl, 3(uf

bie ©teile, wo SJ?enf(^en, gebilbete 9»enf(^en ft$en, geboren ein für

attemat feine güße, feine ©c^u^e, ©tiefcl mit il)rer ffiid)fe unb i^rem

©o^lenflaub ober gar ^ot. ©erü^ren unb befc^mu^en fte, neben mic^

gelegt, au(^ nid^t meine Äleiber — toai aber hodj jeben 3(ugenbtt(f

bro^t unb aud^ oft genug gef(^ie^t —, ft^on ber Änblicf ifl belcibi*

genb, efel^aft, empörenb, wie jeber Tinhlid einer Ungezogenheit
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dim Steife t)on ©tunben^ t)on falben, ganzen Sagen !ann und biefer

blofe ünhlid t)erbittern, t}eTgaUen. @d I)au{le einmal einen falben

Sag lang mir fd)ief gegenüber in einem Soupewagen ein J^err, ber

feinen 92a(^bar ^atte, tueber neben fidf, noif gerabe gegenüber^ ber

alfo über bie Abteilung, worin er faß, aßein »erfügte. @r gog einen

J^aufen S^itungen ^eraud unb fieng an ju (efen ; babei na^m er, fid^

brei)enb, bel)nenb/ refelnb aUe ©teQungen an, bie i^m beliebten, legte

bie $üfe ouf bie ^olfier gegenüber, fe^te jtc^ ^albliegenb ber Sänge

na(^ unb bohrte mit ben Tanten ber 2(bfa$e auf bem ^olfler feinet

eigenen unb bed SRebenfi^ed ^erum, furj, tat atted, toai erfinnlic^

n>ar, bie Sud^überjüge ju beftou^en, ju t>erf(^n)einige(n, ju 3er«

fc^inben. Qi begreift fi(^ »ol^I, baß e* nic^t angenehm ijl, fec^d

©tunbcn lang ju fahren, eine o^rfeigenwürbige ?3überei öor 3(ugen,

unb biefer ©überei tüt\)xlo^ anfeilen gu muffen*

2)er Sieben^würbige war unöerfennbar ein ©emite, aber bie

Sap^etitcn machen ed ja nidjt beffer. ©efonberd angenel^me SRit*

rcifcnbe ftnb bie fc^on erwähnten J^erren @nglänber, eine Station,

bie hefanntüdi bie fc^roffflen 2Öiberfprü(^e in fi(^ »ereinigt, bie

fcinflen unb bie grobflen SWanieren, unb itoax mitten in ber guten

@efellfd)aft, SSon ben 3(merifanern gu ft^weigen, in beren ©täbten

man bie offenen ^enflcr eine* Äaffcel)aufed mit 9teil)en »on ©tiefeU

foI)Icn befe^t fe^en fann : ed ftnb ?efenbe, welche bie ^üfe auf bie

g^cnjlcrfimfe ftemmen. — din ©jemplar aui Tilhion Ijatte idj erjl

fürjlid) 3u genießen. 3n SWündjen flieg na(^ mir ein ättlid|er J^err

ein, fäuberlid) angetan, bie ®(anj!)anbf(^uV fehlten nid^t, bie er

auc^ auf ber ganjen 5al)rt anbehielt; ©eftd^tdt^puÄ englift^, ließ auf

einen ?Äet>erenb fd)Iießen, Büge wie gebügelt, weid), fammten. Äaum
ft^t bad J^errt^en, fo liegt f(^on fein einer guß auf bem leeren ®i0

gegenüber, unb gwar biefer ^uß nit^t in ®IaceI)anbfd|uI) fledfenb,

fonbern in einem mächtigen, bi(ffo^Iig<n, flarf benagelten, flaubigen

@ebirgdfd)U^. 2)er §uß mußte jebO(^ jurücfgejogen werben, benn

ber ^Ia$ würbe »on einem jungen 9Äann eingenommen. Diefer

fnüpfte aldbalb mit bem 33riten ein englifc^ed ©efprad^ an ; bie ?Xebe

bed ?e$teren geugte »on feinflem ©(^liff. Hang jart, fein, bünn wie

bloßed Sifpeln; ber benfbar »oKfle ®egenfa^ gegen fein %u^Qthaxtn

unb feine (5(^ul)e, beren Urfprung jTc^ übrigen^ je$t aufljeUte, benn

er erja^lte, er fomme Don Sirot : ed waren alfo toixUiö) ®ebirgdf(^u^e
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»on irgenb einem ÄünfWer in ©^waj, 3ett ober 3mbfl. Der Sieben^

plal^ bed »ürbigen J^errn war frei unb ebenfo ber näi^fle toeitere

^la$ nac^ ber S^ift^enle^ne ber gwei 3Cbtcilungen einer Soupefeite;

wad tut er? @r ik\:it nun feine langen §üfc in biefer ?Hic^tung ^r^

auf unb legt fte fo, baf fie no6) über genannte 3tt)ifcl)enle^ne l^in^

überragen unb l)ier fit^ an einem Übergie^er reiben, ben ein 3üng^

ling, mir gegenüber im testen, im @cfpla^ fi^enb, neben fi(^ gelegt

IjatU, 2Ba^ tut ber Süngling? dx bringt befc^eibentlic^ feinen

^aletot in <Bid)tx\)eit unb beft^wert fic^ nur leid Ui mir über bie \Xn\>

att 3c^ aber Ijattt feinerlei Siecht, einzugreifen, benn idf faf auf ber

anbem ©cite unb \)atte in bie Dinge, bie brüben öor ftc^ giengen,

ni^ti breinjureben ; \:jättt id) ed benno(^ t>erfu(^t, fo koar leicht gu

«jiffen, toai ic^ erreicht j^atte, benn mehrere SKate fal^ ber Äonbufteur

ben Unfug unb tat nid^td. Die 3Cnfunft abenbd in Ulm befreite mic^

oon bcm Sfnblicf ; ber J^err Üleüerenb wirb tooijl mit feinen Sßagel^

ft^u^en noc^ ^übfc^ ^erumgearbeitet I)aben bie 9?ac^t ^inburc^.

S3in id) ni^t btofer 3euge, fonbern gel^t ber Unfug mic^ bireft

an, fo bulbe id) i^n nidft, folge, toai ha n)oUe. Darüber I)abe id^

fc^on l^fti^e ©genen bekommen; am glimpftic^flen lief ed immer ah

in 3tatien, Dort ^errfd^t ber Unfug flar!, aber ber Stalicncr ifl pf#
Udi genug, auf ^eft^toerbe nachzugeben, ber (^nglanber (oft ed lieber

biÄ jum 55ojen fommcn. 3n granfrci<j^, tai id) toenig !enne, wirb

man tooijl im 5JoKiftondfatt auf 3(rtigfcit rechnen bürfen, wie jen^

feitd ber 3(tpen; in Deutfd^lanb mac^t man in öerfd^iebenen J^immeld*«

gegenben t)erf(^iebene @rfal^rungen* dlod) (eibli(^ fiel^t'd in unferem

@üben, fpejielt in Württemberg ifl burc^ bie langen Wagen ber Un^

fug aud) weniger begünfligt ; ba I)icr je nur 3wei fi(^ gcgenüberfi^en,

alfo hai %tlh für ^u^re(flümme( Heiner, ba ber ^onbufteur öfter

gegenwartig ifl, fo Hegt aUti einfacher* @egen 9?orben nimmt hai

Öbel gu mit ber Tixt öon 3nt)erjic^tlic^feit unb ©etbflgewi^^eit, welche

bie nörblit^ercn ©tamme »erhärtet, mit ber SBerme^rung ber Äommif^

öo^ageurd, ber (5ngnfl)man unb mit ber (5oupewageneinri(^tung. 3tt

öftlic^er iXic^tung mad^t fic^ balb bie oflerreic^ifd^c 9)?enf(^enart fül^t^

bar, bie in fotd^cn Dingen ber Ungefc^tid)feit flarf ergeben, boc^ meifl

ziemlich traftabel ift, naiö flaunt, wenn man fte aufmerffam madft,

bod) nic^t lang flreitet, fonbern weic^gibt.

Qi finb bie g e b i I b e t e n ©täube, bie ftc^ bad SBorrec^t biefed

eiferet, sicitift^e essae m 24
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Unfugd anniafen. SRimmfl tu auä) bte erfle klafft/ tu wirft bi^

niijt t>ot i^m ftt^ern. litt ^aron, ber ®raf^ ber ^ahxiUnfbniQ, ber

S]|?inionär auf ben ©amtpolflern madft ei nidft 6effer a(ö hai reifenbe

^atti, ber arti!clf(!^reibcnbc 2ourifl, Äorrcfponbent, ber Snteröiewer,

ber Souponfd^neiber brüben auf ben ^uc^poljlern. Qi tfl Unfttte ber

@efttteten^ lIngegogenI)eit ber ^rjogenen, Unbilbung ber @ebt(beten/

9(o^eit unb ©rob^eit ber ^eineu/ ed ifl ^ootidmu^ in attifc^em %anb

(si parva licet —). ffiißfl bu wirft i(^ fic^er fahren, fo muft bu in

bie britte klaffe ft^en. X)oxt riecht e^ eben nic^t feiU/ bort fannfl bu

neben einen ^er( in J^embärnteln 3U ft^en fommen^ aber b i e f e

9loi)eit ^afl bu nid)t ju befürchten. ®ie flieft aud ber Unbefd^eiben^

t^eit, tt)eld)e eine iöegleiterin be^ falfc^en ©elbflgefü^ld vermeintlicher

^ilbung gu fein pflegt, ©ie ijl fo eingeriffen, baf fte nur ganj aU
felbflüerflonbüc^ gilt, ifl ein Unrecht, ba^ alÄ iKc(^t angefprct^en wirb.

jDa^ ifl nun aber benn bodi l^art, bafi man in bie britte klaffe

fliegen muf}, um »or einem Unfug ft(^ gu f(^ü$en, üor bem ba^ ®efe$

aUe klaffen fc^it^en foHte

!

Unb ^iemit woUen wir gum ©c^uf unb ©c^Iuf übergeben burd)

bie ^vaQt : 5Bie i|l ed benn ju erflären, ba^ biefe offenbare Ungefe$*

nd)feit auffommen fonnte? 2)ie Sifenba^nöerwaltungen fonnen bo(^

ni(^t bulben wollen, ba^ man i^re ^olfler mit ®ol)len unb 2(bfä$en

gerreibt, baf ber frühere ^affagier bem folgenben einen beflöubten

unb befc^mu^ten ®i^ ^interlä^t, baf ©tiefel unb ®(^u^ be^ 92a(^^

bard Kleiber flreifen. ($d ifl offenbar fo gefommen : man glaubte,

gewiffe ©iHigfeit^fonjefftonen machen ju foHen, gundt^jl für fflaä^U

fa^rt. di fc^laft ftc^ bequemer, wenn man bie %ü^t auiftceät; ba^

gegen wollte man uiift unbebingte ^örte ausüben. 3(lfo — Zui*

nahmen ! 3wif(^en ^ag unb fflad)t liegt ber 2lbenb, bie ©renge ifl

nid)t genau gu beflimmen. Dem 2(benb ge^t bie X)ämmerung boran,

bem ©onnenaufgang bie STOorgenbommerung. Die ©tunbe nad^

SKittag ifl audf eine träge ©tunbe, SWanc^er bebarf einer ©iefla. —
©0 entflanben unb Rauften fic^ bie 3ulaffungen, bie Orbnung befam

eine ©refc^e, bie ©refc^e wud^d, bie Orenje gwifc^en Erlaubt unb

SPerboten war üerwifd^t, alle^ würbe fc^wanfenb, bie Dienfltuenben

(gur 3eit ber 3lnfänge »ielleit^t aud^ mancl>mal burc^ ein „douceur"

erweicht) würben in ber ^lu^fü^rung einer Snfhuftion, bie i^nen

urf^jrünglic^ hodf gewifl flreng gegeben war, unfit^er; nun finbet.



eine gfffrrigc Unart 371

wer ft(^ über bcn Unfug Uidjtotvt, balb Jjilfc bei il|nen, halti nic^t;

wenn fte einfc^reiten^ fielet man tod), ba# fte ftd) nngent mit ber

6tt(^e befaffcn, balyer entfc^Iieft man fit^ ungern, fie angnrufen,

»oHenbd in ben (äoup^toaQtn, n>o fte subem feiten erf(j^einen/ too

man fte iijtotx ^erbeibefommt.

2Bad folgt? 97un/ baö folgt, bafi man mit ben Snlaffungen, mit

ben 2(udna^men ein ($nbe mad^en, baf[ man bie %inte fhaff U^

flimmen, baf bad ®efe^ mit f(^arfem ®(^nitt tt)ieber burd)f(!^neiben

muf. 2)ied ifl feine J^ärte, feine ©raufamfeit,
SBer auf ber ga^rt fc^Iafen fann, fann auc^ fi^enb fd)Iafen, $Bir

fonnen ben ®rab »on 53equemlic^feit, ben wir gu J^aufe genießen,

ni{^t in 9Bägen anfprcc^en, bie für alle finb. 2öer aber burdjauö

glaubt, liegen gu muffen, für ben gibt ed ja ©d)tafcou^)eÄ, Die

(gifenba^n fann einmal feine Ülücffic^t nehmen. ©0 wenig ber @äu#

mige anfprcc^en fonn, ba^ fie mit ber 3lbfa^rt auf U)n warte, fo

wenig fann ber ©equeme anfprec^en, baß fte il)re ^olfler feinen

$ü0en überlaffe.

Soll nun aber bad ©efc$ in Äraft treten, fo mn^ ed f!(^tbar,

öffentlich gefc^rieben flehen, di ijl unb bleibt nidft in ^aft, wenn

ed erfc^werenber Umjlanbe bebarf, um feinen @d|u^ gu eningen,

wenn man mit bem Übertreter erfl lang biöputieren, ben ^onbufteur

l^erbeirufen muß, ber nic^t gur J^anb ifl, wenn man warten mn%,

bid er, unb bann bennoc^ nur eilig unb flüd)tig, beim nä(^fien J^alt

an ber SQagentür erfc^eint, wenn man enbli(^ erjl ni(^t ft(f)er ift, ob

er energifc^ abhilft. 3(lfo ein 3(nf(I>lag in jebem 3Bagen, ein 3(n^

f({)(ag, ber mit großer @d)rift beutfc^ unb jebenfaEd au&f e n g li f (^

befagt : di iflunter allen Umjldnben »erboten, bie

^üßeaufbie ^olfler gu legen! Dann bebarf ed nur eine^

^ingeigend mit bem Ringer, unb ber audgefirecfte Riegel muß
^3arieren, wenn er ni(^t Unanne^mlidjfciten, flrengen ?Äügen, ©trafen

hii gur ^udweifung auö bem 3uge ftc^ audfe^en will. Dann fann

üuöi ber nit^t bireft ©erüljrte, ber bloße Sufc^auer eine^ güßeunfugd,

ber in einer anberen 3(bteilung bed (5oupe^ ober auf einer anberen

Qtite beö Sangwagend »or f[(^ ge^t, gegen bcn 3lnbli(f, ber i^m aU
3Cnbli(f fc^on eine gange lange ^fl^rt »erbittert, für ben 3(nflanb, für

bie ©itte mit (5rfolg auftreten, feinem empörten Orbnungdftnn ?ttft

matten.

[24]
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O ÜBürttcmberg, gutcd Sanb(^cn! «Wit «Rec^t refpcfticrt in ber

®e(t um ber Orbnung wiKen^ ber ©enauigfeit unb ©ewiffen^aftig^

feit bed Dienfled in beinen SSerfe^r^anf!aIten l ^it '^^tdjt refpeftiert

um fo mancher guten Einrichtung n>iQen^ mit ber bu ^vorangegangen

!

ErwirS bir au(^ bie^ Serbienjl! Die SÖelt wirb bir folgen unb

banfen l ^ijttonomoÄ.

(©tuttgartcr dteuci ^agbUtt, SKooember 1879.)

3»eitcr TixtiUU

^oboböotiömufJ, „Punch" unb fKeic^^fanjUr»

(Dagfclbe «Blatt, 3anuar 1880.)

2)er ?onboner „Punch" l^at füralic^ (29, «Roöember 1879 ®. 251)

ben TittiUl bed ßlmen ^agblatt^": ^^obobooti^mud ober %u^f

ffegelci auf ber ©ifenba^n* uf», mit einem ©egenartüel beehrt.

3(uffc^rift : Mind where you put your feet ; 3nl)alt : baö fei tt)ol)(

eine ^ä^Iic^e @en)ol)n^eit, bie ^ü^e auf bie ^aggonpo(fler legen;

bo(^ voenn nur fein Sßolf fic^ fc^ulbig machte, feine ^üfle auf ge^eilig^

tere Dinge aH auf biefc ^olfler ju fe^en ! ;,^ebenfe einer, auf tvai

atted eben je^t gürft ©i^marc! feine güfle fe^t ! Unb fo berbe ©tiefet,

wie er jte trägt, unb fo unfauber, aB fte ju Seiten ftnb ! J^en gt

möge fi(^ einmol öon ber (Jifenba^n umfc^auen I — Dod^ Punch, in

feinem infolenten infularifd^en ^rettoefen (freedom) »ergift, bafi

bie ^on^eiauc^tTute im <Bali bereit (iegt fitr bie iHücfen aOer berer,

bie freöentlic^en ©c^erj gegen ben e^rwürbigen ?Xei(^dfanjter ftc^ er^

lauUn, beffen 3Öitte ®efe^ ift, unbefümmert um ©eretl^tigfeit für ben

®egner, unb beffen SBarnruf für feine Äritifer in ber treffe furg,

fc^arf, entf(^ieben, ifl : Shut up or be shut up !" (ettoo : ba* SWaul

gefperrt ober ind ?o(^ gefperrt!)

Da* ift ja nun fel^r toi^ig ; ^err „Punch" gönnt fi(^, toai fonfl

einem 9lebner ober (Schreiber aui Berflreut^eit pafjiert: (.isTaßaaig

eig aXXo yivog, 3Cbf(^tt)eifung in ein anbered ®thitt ; benn bie ^^m*

boHft^en Äanonenfliefel bed iRei(^Äfansterö ^aben bod) mit ben fe^r

realen bed (5ifenbal)nrutf(^erd, 3. 03, mit ben benagelten ©ebirgd^

fc^u^en bed J^errn ?Heüerenb, öon bem wir ergäl)It I)aben, »a^r^aftig

rein nic^td gu fc^affen, unb ebenfo nic^t* bie @ifenba^norbnung unb
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^fttte mit bcm ^reflgcfe^. 2Bir banfen Um ^ii^h\att aufrichtig für

biefen 3(6fprung, er ijl SBBaffcr auf unfcre 9Wü^(c, weit er bad ®e#

flänbni^ entl)ält, ba^ e* feinen Si^ aujlanbe bra(^te, ber bie ©a(^e

träfe, um bie e^ fi(^ l^anbett. 3ßer nic^tö öorjubringen, wer feine

©rünbe ^ot, ber fpielt ba* ©ef^räc^ gern in ein anbered Äapitel.

2öir, benen e^ um bie ©ac^e gu tun ijl unb bie wir ba^er bei ber

©tange bleiben, finb alter ^ftic^t enthoben, bem munteren ^ritfc^ens?

mann auf feinem (5eitenfprung gu fotgen* fflux fo beitaufig ^aben

wir und furj befonnen, auf wad alted benn ber beutfc^e !Heid)dfanster

feinen ^u^ f(^on gefegt IjaU, aber und niijt erinnern fdnnen, baf

er i^n je gefegt ^attc auf ben 92acfen bed armen S^inefen, um Äräs»

merpacf im Opiumgift^anbet gu fc^ü^en, noc^ auf ben SRacfen ^atb^

nadter 3utud*), um einen tanberfreßgierigen STOagen gu überfüttern,

hi^ er enbtic^ beraten wirb. Der fReic^dfanster ift fic^ oI)ne Bweif^t

auc^ wo^t heton^t, baf wir fein ©ßtbner^eer ^oben, fonbem ein

SSotfdl^eer, bad i^m in f 1 (^ e Äriege nic^t folgen würbe, wenn er

fie je wolten fönnte. — Dem 9?aiöen ijl öiet ertaubt, atfo andf htm

@ngtonber, ^otitif unb ?H e c^ t fo jufammenjufletten, atd ob ed

niemanb einfiele, taUi ju fragen, toie benn beibc in @nglanb fid|

gueinanber »ermatten. — 3Öad bie ^otijeifuc^tel betrifft, fo mag ber

frei^eitflotje Snfutaner ju J^aufe fic^ ber fc^önen ^rei^eit erfreuen,

unbel^ettigt öon biefem ©trafwerf^eug ein freier Summet fein unb

beflaubte ©tiefet ^integen gu bürfen, wo^in er mag; wir fontinen^f

täte ©ftaüen benfen unfrei genug, aufridjtig ju wünf(^n, baß man
il)mf wenn er biefe ebte ©itte bed freien SWanned ju und ^erüber^

bringt, mit einer rec^t gefatjcnen ^utt baruber^aue ober nocb tieber

mit ber neunfc^wanjigen Äa^e.

Damit wären wir benn wieber hei ber ©a^e. Und ifl ed einfad^

emfl mit i^r, unb barum ift ed und eben rec^t, baf biefe ©timme »on

jenfeitd bed Äanatd und 3(ntaf gibt, nod^ cinmat barauf äurücf^^

gufommen.

Tiit ^iefigen ®egner befc^weren jtc^ fämtttc^ über SBerwet^ftung

»on anflänbigem ©ebrauc^ unb unanj!dnbigem ^i^bxandj eined

notürtic^en Slec^td. dttüai me^r ?ogif, hitte icb ! SRicmanb ^at QU
fagt, ed wäre einem orbenttic^en, anfldnbigen SWenfc^en nicbt ju gön^

nen, baf er bie ©equemti^feit genieße, feine ^üfe auf bie ^olfler

*) „unb ©ocrd" »örc nad^jutragen.
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ber SBagenfi^e ju legen. @m fotc^er »irb ja öorforgen, baß er feinen

ffladjhax infommobtert^ 6erü^rt^ ntc^t^ 6ef(^mu$t; er n>trb ed galten

tt)ie ju J&aufc, wo er, faßd er bie 5"f^ öwf ©ofa ober ©effel legen

kDtU, irgenbwie üer^ütet, baf er feine ^bUl verunreinige ober be^

fc^äbige, unb n>o er gett>ifl nie bie ^üfe neben einen @afl ^infhrecft.

t>it Einfalt felbfl aber foQte erfennen, ba^, wenn man bied bent 2(n^

fl&nbigen, bem ©efttteten einräumt, burc^ bie offene ^refc^e biefer

^rei^eit bie Unanfldnbigen, bie Ungejttteten einbrechen, bie eben bad^

fe(be auf ro^e, freche, beleibigenbe, empörenbe 3(rt tun, unb baf e*

fein Mittel gibt, biefe ^onfequeng ab3ul)alten, weil ber ^onbufteur

nic^t Seit l)at, nic^t häufig genug gegenwärtig ift, um auf bie ©renj^

linie 3Wif(^en 6&uberli(i^, Slnjlanbig unb Unfäuberlic^, Unanflänbig

JU achten unb fc^arfe @in^altung biefer ©renje burc^jufül^ren. ^an
verfuge einmal, fi(^ üorjuflellen, bie Verwaltung ergriffe einen Tiui^

weg, um bie in 9tebe fie^enbe ^equemlic^feit bennoc^ gu geftattem

Ber Änjlänbige wirb bie güße nie auflegen, wenn nid^t fo t>iel freier

!Raum ifl, ba0 niemanb baburc^ beläfligt wirb* SBill man ei nun ge^

fe^li(^ erlauben, fo muf auc^ gefe^lic^ bafür geforgt werben, ba§ e^

nurinbiejem^all gefc^e^e; ei mu§ alfo t>orgef(^rieben wer^

ben, bafi, wer biefe ^equemlic^feit geniefen will, jwei, ja eigentli^i

brei ^lä0e jalile ; benn auf ben Swfall, bafi biefe frei feien, fann ft(^

ein 9teglement nic^t einlaffen ; ober man muf[ iebem 3ug ^ägen mit

cntf^rec^enber Einrichtung, (Schlafwagen beigeben, unb jeber, ber auc^

nur bie ^üfe auflegen, nic^t einmal ganj jum <Bdf\a^e ftc^ au^fhecfen

wiQ, mu^ ba^ teure Billett für einen ^la^ in biefen Sägen lofen*

Da nun bied nic^t ge^t, wa^ folgt? Daö folgt, wai wir aufgefleQt

^abcn ; bie 9?otwenbigfeit eincd unbcbingten SSerbotd, eine Sßotwen^

bigfeit, bie nic^t angenebm, bie aber leiber barin begrünbet ifl, ba$

bie 9Äe^r^eit ber fogenannten ©ebilbeten rol^ ifl, unb eine grei^eit,

bie man ben ©efttteten gcflattct, üon biefer a)?e^r^eit mifbraud^t

wirb.

Hhex fo finb bie 9J?enfc^en ! ©reift man einen eingefleifc^ten Unfug

an, ber (^ i n i g e n i&equemlic^feit, UnsäJ^ligen $afl unb ^rger

bringt, fo fd^reit ei an allen Snbcn unb @cfeh auf : JSQai^ wie? 3 dl

foH ba^ nic^t me^r genießen bürfen? STO i r foH hai nic^t me^r ge*

flattet fein?" SÄir ! 3c^ I Unb ber 3(^ öergifit, baff e* auc^ anber«

^d) gibt, bie erträglich leben unb reifen wollen, baß er mit anbent
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iu^ammenUhtf jufammen reifte furj^ ba# er fD?itinenfc^en f^at, baf

eö ftc^ um v5 g i a ( e ö ^anbett* ®e$en wir nun gar ^ingu : a (( e

ö

©ogiale fallt aud) unter ben ©tanb^junft ber 9)? r a I , totil hti ottem

©ogialen öinfc^rdnfung bed @goBmu^ jur ^flic^t wirb: wie wer*

ben biefe ©ejic^ter grinfen, ^ö^nen : ;,neue 2)?oral ! Sifenba^nmorar«»

prebiger! ^olfterfa^)U5iner T Äein Äurjfopf ifl fo »on ber SJatur

üernat^tafftgt, um nic^t wi^ig ^u werben, wenn er l^o^eren Buföro*«

men^ang feigen fott, wo feine fpannentangen ©ebanfen i^n nid^t

fu(^ten, fein iöilbung^naturburft^, fein Sümmel mit Äonöcrfation*^

lejifonfultur fo unfunbig ber gemeinen Sronie, baf er nidit feine

wulfligen Sippen öerjöge unb blofte : ^2)er '/> \:jat fic^ einmal wieber

»erbauen : fc^ie^t mit Kanonen auf 93?äufe ! ®(^abe, baf ber fonfl

in geifligen ?Hegionen ft(^ bcwegenbe SWann jtc^ mit biefen 2)ingett

befaft, fo ungeft^icft fe^lfc^ießt ; er fommt herunter !* — din Zottx,

ja, bad ifl etwaÄ anbere^, an htm ij!'^ löblich, wenn er nac^ ret^t

Dielen ©eitcn audf^aut unb nihil humani a se alienum putat ! 2)er

ebfe ©o^n ber „^tl^t^tit"^ turm^utbebecft, manfc^ettenforreft, ulflcr*

umwallt, 2rpoll mit projentgewic^tigem Söeltblicf, ^ört in einer &e*

fellfc^aft ben SWamen Sufluö SWöfer nennen. @r fc^lagt feinen Vierer,

©rorf^aud, STOepcr auf unb liefl, ber 2)?ann ^abe jic^ mit Literatur

unb ®efc^i(^te, ebenfo aber ^eute mit 53auernwirtf(!^oft, ©pinnfluben,

(Scfinbebe^anblung, ja Dungjlätten, morgen mit frechen graben*

moben befaßt unb gegen Unjitte jeber ^Trt gefc^rieben, unb er lieft

weiter, baß biefe SBielfeitigfeit be^ Sntereffe^ etwa^ ®uteÄ unb

iRed^ted gewefen fei : ba glaubt er'd nun, weil ein langfl feflgefleHteö

Urteil borliegt, unb er fc^wd^t ed nac^. <Bit\)t aber ein ?ebenber, ein

SÄitfo^n ber ^errlit^en ^cujeit", ä^ntit^ nac^ me^r ali einer (Bdtt

fi(^ um unb brängt i^n bie ©eele, auf biefen unb jenen faulen glecf

im fieben ber ©itte ju tupfen, ba quaft e^ im ^rofc^teic^ : 0^0 1 unb

ber ganje S^oru^ quaft noc^.

35af ti aud ber f^lammigflen 2:iefe nod) anber^ Ijeraufflingt, ifl

nur natürlich. 9Ber bie ^flugft^ar in bie »erhärtete Ärufle alten,

breiten Unfugs fe^t, ber reißt mit ber ndc^ften ©obenf(^i(^te immer

aud| weiter unten fi^enbed efel^afteö ©ewürm an bie Oberfldd>e.

jDa erf(^einen bann bie anonymen ©c^anbbriefe. 3(^ l^abe beren au*

»erf(^iebenen Seiten eine ^übfc^e ©ammlung. So fame benn eine

anbere, bofere Unfttte nodi gur @prac^e, aber fte ifl e* nic^t wert, ba*
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Ui au k)ern)ei(en, gehört nic^t in ben Sufammen^ang. di ifl be^

flritten^ ba^ bie @en>o^n^eit/ gegen bie idf gefc^rieben^ eine gefe^Ud^ in

t>erbietenbe Unjttte fei ; e^ ijl niijt beflritten^ baf e^ t^erac^tlic^^ a(fo

mit bem 2ßort Unfttte öiet ju fc^wad) begeit^net ifl, onon^me ©riefe

iu fc^reiben, fie entl^ielten benn @ute^ unb bcr Urheber »erfc^wiege

feinen SRamen aud ehrenwerten Orünben. di fann jwar fel)r wo^t

beibe^ gufammentreffen, unb idf bezweifle nic^t, baß meine namens

(ofen ©riefftetter gugteic^ ^ußrecflümmel finb, aber ^erfonlic^e Sben^

titat ijt nic^t an ftc^ auc^ fäc^tic^e unb (ogifc^e. J^ier genügt^ gu

fagen: bie ©ee^rung mit anonymen ©riefen ifl mir attemal bad

fiebere Seichen, baf bie ^ftugfdjar eingefc^nitten, baß man tttoai ge««

f(^rieben \jat; t>ai wirft, unb baß man Stecht \)aU

(Stuttgarter TReuti Sagblatt, 3<»""<»r 1880; bcifce ^rttfcl obgelirurft in

TiUei uiib dleuci oon %v. Sb. lBtfd)er, etuttgart, 55onj & So., 1882,

^. m, ©. 166-180.)
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Diefcr S5.crein ^ot, wie bcm ?cfcr ani fo inan(!^en, in öer^

fc^iebcncn ©lättern crfc^icnenen 2frtifcln htfannt fein wirb, gur

3(uf9obe, ben I)eutfd)en in Äfterreic^, bic »on SSolfern fretnber

Bunge umgeben finb, bie SWittel ju ücrf(^affen, um i^re ^ptad^t

unb SJationalitdt aud bcr immer brol)enberen ©efa^r ber SBer^

wd\d)\mQ unb ©(awifierung gu befreien, Der SSerein forgt mit

J^ilfe feiner ©eifleuern für 3(nfleUung beutfd)er ©c^utte^rer, J&er#

ftcßung »on ©c^ul^äufem, ©ef(^affung »on Sefebüe^ern, ©rünbung

»on ©ti|)cnbien unb ©(^utbibliot^efen. öftere l^at er fc^on öffentlich

?Hec^cnfd)aft bon feinem Sßirfen abgelegt, aber auc^ gegeigt, wieöiel

nodj gu tun ifl. — di fc^ien anfdnglid), afö fei ed ben (5inlabungen

gu beitragen unb ©eitritt gelungen, in unferem ?anb eine lebenbigc

$eilnai)me gu wtdm; allein ber Erfolg ifl fein nad)baltiger ge^

»efen, ba* 3ntereffc fc^eint fafl eingefc^lafen, 2öürttemberg jle^t

jie^t hinter feinem 9?ad)barlanbe ^aben gurüc!, wo biö gum 2(bf(^luf

be^ 3al)red 1880 ber SSerein minbefien^ 1600 SÄitglieber gat)lte:

ni(^t eben biel an jic^, bo(^ biel im SSer^ältni* gu 2Öürttemberg,

wo wenige J^unbert fic^ gu bemfelben befennen,

3Bir gefielen, baf ed bie 3lbfic^t biefer Beilen ift, bagu beigu^

trogen, ba0 ein @efüt)l bcr ^efc^dmung hierüber, bcr Drang cincd

eblen SÖcttcifcr^ erwache, 2ßir bcfinnen un^ Dcrgcblic^ über ben

®runb bicfc^ ^rfaltcn* unb Burücfbleibend, ©oUtc er üietleid)t

in ^jolitifc^cn ©cbcnfcn gu fuc^cn fein? @^ ijl nidit n)al)rfd)einli(^

;

bo(^ mag c^ gwccfmä^tg fein, mit wenigem barauf eingugel)cn.

@d ifl wa^r, man fann bem traurigen ©c^aufpiele, bem ber

SSerein entgegenarbeitet, nic^t gufe^en, obne jTc^ tief in ber ©eele

gegen bie leitenben ©runbfö^c einer ?Regicrung gu empören, bic

einen fo grof[en, fo eblen Seil i^rer Sanbe^finber ber Sodtrennung

»on i^rer ©prac^e unb 3?ationalität baburc^ namentlich preisgibt,

ba§ ftc bad erjle aller ?Hettungdmittel, bic bcutf(^en ©c^ulcn, in ben

bebro^ten Seilen bed ^eid)i bcmac^ldfitgt, »crfommcn, crlöfc^en
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t&^t Ser ed mit eigenen üuQtn gefe^en^ toit in DBrfem^ in

Statten, bie einft ganj beutfc^ waten^ t>on 3a^r gu 3al)r bad

2>eutf(^e aurücfge^t^ n^er Drtfc^aften befu(!^t^ wo je^t fein S)^enf(^

me^r beutf(^ »erfleht, wä^rcnb bie ©ewo^ner, reine X)eutf(^e, öot

Seiten nur beutf(^ fprac^en, ber fragt ftc^/ wad aud einem Staate

n>erben foK, ber bad Clement/ tai ja bo(^ fein einsiger tDabrer ^itt

ifl, an fo üielcn unb breiten ©teUen ber 2(uffougung, ber dr»»

brücfung/ bem tangfamen^ ya aud) gett)a(tfamen $obe ^rei^gibt.

Offen t)or alter 3(ugen liegt, Xüai gegenwärtig in ^ö^men gef(^ie^t

unb wie ft(^ bie iHegierung bagu i)er^alt; bie £)eutf(^en in Ungarn/

ber tüchtige ©tamm ber Siebenbürgen öoran, finb feit ber Swti*

teilung bed 9tei(^d ^ilfloö ber r0{}en drilicfung i^rer Spraye aui*

gefegt/ unb ^ier muf freiließ aüdf ber Sc^uber.ein untätig gufe^en;

weniger befannt aber ift, weniger oft fommt in 3citungen unb

©üc^ern gur ©pra(^e, toie ed in ©übtirot, in Ärain, in STOä^ren,

in ©(^(eften, an ber gali^ifc^en ©renge audfte^t unb sugel)t; bod^

^at ber SSercin an 5öeric^ten über biefe Suflänbe unb feine biÄ^erige

Sätigfeit auf biefen preisgegebenen ^ojlen eö nic^t feilten (ajfen;

WlanQtl an ^unbe l)iet}on !ann bal^er nic^t woI)( ber @runb fein,

warum bie Sei(nal)me bei unS fo bebauerlici) nac^gelaffen ^at

2(Ifo aurücf gu unferer ^rage! ©oQte wo^( mancher barum bie

J^anb f(I)(ießen, weil er fürchtet, burc^ Beiträge für ben SSerein eine

Titt toon ^ropaganba für politifc^e, geg,en ben ©eflanb Öjlerreit^d

gerichtete beutfd)e ©etüjle ju unterftü^en? 2ritt aber ein Deutfc^er

einem ßflerreid)ifc^cn SSerein bei, beffen Swecf ed iil, su tun, wad bie

eigene iHegierung in Äflcrreid) unterläßt, fo !ann er to6) nid^t

meinen, er ^elfe I)iemit am S^rfatt, an einer fünftigen Seilung

£)flerrei(^d arbeiten, 3m ©egenteil, wer Äflerreic^ wo^l wiC, wer

j)clitifc^ öerflänbig bebenft, toai entfielen würbe, wenn ed jerfiete,

in welche furchtbaren Äonflifte Deutft^lanb geriffen würbe, wenn

bie $rage auffliege, wem bie b.eutfd)en unb gemifc^t beutfd)en Seile

£)flerrei(^d gel)Bren fotten, ber erfl rec^t mu|l bcutfc^en Öilerreit^em

feine ^ant bieten, bie fi<^ bemühen, mit bereinigten ^rioatmitteln

gut 3U machen, toai eine unfelig »erblenbete ?Hegierung fc^led^t

mat^t. dS genügt, ^ingujufe^en, baß ein 6flerreid)if(^er J&erjog,

ber Harer fiet)t aU fein J^aud, ^llbred^t, ber ©ieger öon (Suflosaa/

mit einem bebeutenben Beitrag bem SSerein beigetreten ifl/ mit ber
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(efonberen 55eflimmung gwar, ba0 biefcr Beitrag für ©ubtirol ht^

flimmt toerbe; ah.tt gerabe in biefem Sanbe br&ngt ftc^ ja befonberö

ft^ncibenb bic troutigc ^atfoc^c bc* ra^ib fortfc^reitenben ^üdgang^
ber bcutf(^cn (Bpxad^t auf, bic „Italia irredenta" ifl ja rcc^t ein

©(^mergen^finb £)fterrcid)Ä unb — mittelbar — freiließ auc^ Dcutfc^^*

lonbd» 2(Kcrbingd finb aber aud) bie (Jrfal^rungeti in flawifc^cn

Sänbem (»on Ungorn aud genanntem @runbe ju fc^weigen) fc^mcrj«*

lidl genug, um baö fD^itgefü^t in jeb.em ®emnti ^u wecfen, bad ni(^t

gleit^gültig ifl gegen Sßölferwo^I unb SSotferfc^icffaL

Die6 fü^rt auf bie niä)t politifc^e, auf bie rein menfc^i»

( i (^ e ^ebeutung ber ©ac^e, unb biefe ifl ti, bie wir unfern ^anbd:»

(euten auf* neue and J^erj legen mochten. 9öer unbejhitten bad

®ut genießt, feine fWutterfprad^e 3U fpret^en, in i^rem ©ebanfen*'

unb @efül)töfreid mit ben ©einigen ju leben, bebarf jo wol)! einer

3(nregung, um ftc^ gang in einen 9Äenfc^en ju »crfe^en, ber mit bem

SSerlufle biefed @uted bebrol^t ifl, ober cd fc^on l^afb ober f(^on ganj

verloren ^at, aber jugteic^ noc^ ganj bed unenb(icl)en Übcld jtc^ ht^

wüßt ifl, bad im SSerluflc liegt, dt muß fic^ fügten wie ein aui^

gefe^ted Äinb, bad boc^ ft^on reif genug wäre, um gang ju wiffen,

wad 2(udgefe^tfein bebeutet. 3n ber 2at: ©lieber eined ©taatd

^ilflod ber 3(ufsel^rung, bem SBerfd)lungcntt)erbcn i^rer ®pra(^c

pr.eidgcbcn, bied ifl ein SSerbrec^en, gleich groß bem 9Serbre(!^en, ein

Äinb audjufc^cn. 9)?an ^at getefen, wie bie ©ewo^ncr eined füb«!

tirolif(^en Dorfcd einen Beauftragten bed beutfc^en ©(^ulücrcind

umringten, in italienifc^cr ©prac^c üerfic^erten, fie feien et^tc

Dcutfdjc, in italienifc^er ©^)ra(^e bejammerten, baf fie, geborene

25eutf(^e, nic^t beutfc^ tonnen. 3(^ bin mit einem ©tubcnten aud

®5rj gercijl, einem 2)eutfd)en, ber atterbingd no(^ beutft^ fonnte, aber

bitterlich Hagte, ta^ .er bei ber ©Icic^geltung »on brei ©prac^en in

©orj gauj irr unb wirr geworben fei, ja !aum me^r wiffe, ob er in

unb mit fid) felber beutfc^, !rainerifd)4latt)ifcl) ober italienifc^ reben

foUc. 5ßir werben feine frembe ©prac^e mißachten; fol(l)e gu er^

lernen, wcnigflend bic Äulturfprac^en (gu ben.en man bad ©tawift^e

ollerbingd nic^t redjnen fann), ifl wichtige QJilbungdaufgabe

;

altein bie SBölfer ftnb ntc^t beftimmt, in einen untcrfd^icbdlofen Brei

aufjuge^en, jTe foUen jTc^ in flare, fräftig unterf(^iebene Snbiöibuali*

töten fonbem, unb i^r ffiet^felöcrfc^r fann fruc^tbringenb nur fein.
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wenn jcbc mit gefunbem, ungebrochenem ©elbjlgefü^I ftc^ in if)xtm

Sigenwefen bett)al)rt, in i^rcr Opradje ben <^d)ai^ i^rer ©rinne«'

rungen, i^rer @l)r,e, bic Tonart i^red @efül)B famt bem ganjcn

Seben ber ©ittc unöerfarbt, nic^t gu (prob gegen bilbenbe (Sinflüffe

bed ^remben, hod) treu unb flolj I)ütet unb aufammentyalt. SBir

lieben unfere <B\>xaä)t wie unfere Altern, Äinber, ®.efci)tt)ifler ; ein

SSoW ifl eine gomilie: wer einen feiner 3weige, ber fid) »on einem

fremben SBoIf umgeben fie^t unb in ©efa^r ifl, feine <5^)ra(^e gu öer<«

lieren, nid)t fc^ü^t, tt)cil)renb er bod) 2Äa(^t unb SWittel bagu Ijatte,

ber öerfünbigt (ic^ an ber 3nnigfeit unb .^eitigfeit bed gamilien^

gefü^fö, bem e^rwürbigen unb ^eiligen Orunbpfeiler bed SSolfer^

bafeind.

2öir ^aben fc^werric^ bie ©inrebe gu befürchten unb gu wiberj?

legen, baf bie beutfc^e ©prac^e an üjxtn ©renjcn nur barum prücf^

ge^e, weil ed ben Deutfc^en am rechten ©tolje fe^le, um il^re

(Sprache unb (Sitte ju pten, di ijl ia leiber nic^t gu leugnen, baß

unfere Station feinen SKangel Ijat an folc^en entarteten ©o^nen.

3rber fie ftnb @ott fei Dan! ni6)t bie SWe^r^eit, unb il)r öerad)tlic^e*

2)afein flo^t bie Satfac^c nic^t um, baf inmitten frember SSölfer

unäal)lige ^aufenbe unfcrer Vorüber leben, benen bad J^erj auf bem

rechten ^lecfe fi^t, bie banac^ fwjfjcttr 2)eutf(^c fein unb bleiben gu

fonnen. 3Cber J^ilfe bebürfen biefe Un8al)ligen, J^ilfe. ©ogte

jemanb: fie foUen jic^ felber l^elfenl fo wäre er gu fragen: wie

benn? (5in bebro^ted Eigentum ju fc^ü^en, braucht e^ boc^ SÄittel,

unb wenn bied (Eigentum bic Sprache ifl, wetc^ anbered STOittel gibt

ed benn, wetct)en feflen ^unft bed 2(nl)altÄ, welche ©tü^e aU ben

Unterricht, bie ©d)ule? Unb wenn bagu bad @elb fel)tt, wie bann?
— 2)oc^ befaffen wir und nicl)t weiter mit ©inwenbungen, bie nur

aui J^erglofigfeit fommcti fonnen, ba i^re ©rünbc fo gang I)in^

fällig finb.

T>ie (Schwaben rühmen jtc^ il)rer J^erglic^fcit : ^ier ifl ©elegen^

l)eit, J^erg gu geigen. Die (Schwaben, fagt man, fennen befonberd

gut bad ^eimwel): ^icr ^anbelt ed fic^ um 9)?itleib mit ©rübem,

bie bem ^eimwe^ nac^ i^rer ©prac^e entgegengehen ober fc^on an^

^eimgefatten finb. 2öir jleuern für 3(rme, für Äranfe, für Tihf

gebrannte, für Überfcl^wemmte — ^ier finb 3lrme: 3(rme, benen

tai Äleinob i^rer ©prac^e geraubt wirb; — t)ier finb ^anfe:
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J^ergfranfc, benn in ber (Bpradi^c fc^tägt baö ^^erj; — ijiex f inb
3fbgcbrannte ober in ^cucr^not um ^ilfc <Sd)rcicnbc, benn unfcre

(Bpxadjt ijl unfer J^auÄ, unferc tcanne (Stube, unfer ^ttt^ unfer

iXocf, jTc bebro^t fe^en, jic »erlicren, ^eift all bie^ gu 2tfc^e werben

fel>en, Doc^ ungleich ndljer trifft bie SSergleid^ung mit Über^

fc^wemmten : einbringenbe grembfprac^e gleicht genau einer SBafferd^

not; bie (Bpraä^t ifl ber geliebte mütterli(^c iöoben, ouf beni wir

^erangewad^fen finb, ber ©arten unferer Äinbl^eitÄerinnerungen,

wir gongen an il^r wie ^flangen am @runbe, worin fie wurjeln,

unb gang fo bunfel, un^eimtic^, gefpenflifc^ bro^enb wie ba*

bumpfe !Hauf(!^en wod^fenber fluten ifl bie @infreifung burc^ eine

gremb[j)rac^e, ba^ fortfreffcnbe SZagen, ^ol^ren, Unterwühlen,

©retten, SSerfc^wcmmen an ben ?auten, bem 2ßörtett)orrat ber prei^^

gegebenen 9)?utterfprac^e. ©eien wir Schwaben nic^t bie legten,

bie am ©raben unb Damm mitbauen!

(95eilo9e jum ©taatd-Tlnietger für SBürttembcrg, ©tuttgart 17. 3uni 1881.)
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grci fein ffix^t gut regiert fein. Söo^t benen, bie fid) felbfl

regieren I @d ftnb SBenige. X)iefe ftnb ti^ me((^e aOein bie ))ielen

Übrigen regieren follten. ?Ke»oIutionen meinen, i^r Swtd fei ob*

folute ^rei^eit, b. 1^. Buc^tlofigiffit ®ie wiffen md)t, wai fit «igent*

Udi woQen ; fte tocUtn, ba^ bie iHegierung unb ®efe$gebung in guten

J&anben fei. SBeil jie bie^ nic^t wiffen, »üten jie nat^ ®efe$(oftgfeit

l)in, öerberben fo il)ren tt)al)ren Bwecf unb bringen ed ba^in, baf no(^

f(^(ed)ter regiert wirb ald öorI)er, weil fie bie pure ©ewalt ^eraud*»

forbem, nur enblic^ ber ©auerei ein @nbe ju matten.

Die a>?enf(^^cit brautet Sprannen, aber gerechte. Diefe loffen

ft(^ nid)t finben. I)aVr alled (5tenb, fo wirb in Sletjolutionen „bie

2J?engf i^r eigner 2:prann". ^

1>ie Demofraten finb 9)?enf(i)en, bie jic^ freuen, wenn man über

il)re STOutter fc^impft unb fc^impfen Reifen. @ie fenncn feine J^aude^re.

9lom ifl Don ben ®oten jertrümmcrt. Unfcre ®oten werben bie

Änoten fein. 2Öir erzeugen un^ bie ®i(ben felbfl, bie unfere gabrifen

unb ben gangen Ülummef jufammenfc^nieifen werben, unb jwar i n
ben gobrifen werben fie erjeugt. Tindf unter bem ^untanflen ©rot?

geber. SRiemanb fann in einer ^ahxif anberd ali »erbroffen arbeiten.

2Öir gel)en an ber Lotung bed J^anbwerW jugrunbe. Unabwenbbar,

benn bie med)anif(l)en gortfc^ritte finb SRotwenbigfeit.

@d gibt feinen beflen <Btaatf weil ci feinen guten gibt. (§i fonn

nur einen moglit^fl wenig \6)Ud)Un geben.

2)ie ©eflen, Sernünftigflen foHen ®efe$e geben. 2Bie fie finben?

SGB ä ^ t e n. 2)a^ 9Öof)rfpfiem ijl, wie bie @rfat)rung geigt, befonber^

forrumpierenb für bie Sßotfer. Die^ nur einer ber ©rünbe.

2)ie gange ^enidfl^tit fottte militarifc^ organijiert fein. SÖa^

l}errf(^t, ifl bie Söittfür. — 3n «Rei^ unb ®tieb mit ben ©üben,

(gr. »ifdjer, TÜtH unb SKeue«, dl. J., ^eraulg. oon SR. QSifdjer, 1889.)
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©aö afaöcmifc^e fieben unö bie ©pmnaflif.

(Sin frommer ^unfd).
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'/bai Zuxntn toar in ^eittf(f)(attb lää^exliäi unb »erbä^tig ge^

worben, ed erlofc^ unter ber Sronie ber 3cit unb bem Swauge

argtoö^nifc^er &etDalU t>it Ironie tourbe ^erau^geforbert bur(^

bie falf(^e Ülomantü^ bie ftd^ in biefe ^omt warf unb burc^ fte bie

bunfle Einfalt ber älteflen Suflänbe be^ fÖolU erneuern ju muffen

meinte. @efunber SSerlauf unb ^ortf(^ritt tjätte wo^I t>on felbfl bie

!cmifd)en ^eimifc^ungen au^gefc^iebeu/ aber biefer tpurbe ab^

gefdinitten^ ein \djbntt ^tim in ber QntxoiälunQ jerbritcft. 3tne

!Homantif nämüc^^ iUuforifc^ toit fte war^ XDoüte praftifd) toerben

unb freilid) auf »erfe^rte Sffieife. ®anbd SSerbred^en war ber Hui*

hxudi biefed Derfe^rten Übergänge^. !D?an meine aber nur nidit^ ber

iHomantif aUed Übel nur gerabeju in bie @(^u^e fd!|ieben ju bürfen.

l>ie @ntwi(f(ung ber wa^ren^ praftifc^en, öffentlichen, berflänbigen

äSaterlanb^Iiebe aui ber p^antajlifc^en würbe ^uerfl )>on einer Wlad^t

entjweigefc^nitten, weldyer eö unbequem war, ju galten, wad fie in

ber ©tunbe ber ^egeiflerung gefd)Woren. Die fc^öne Äroft fd|Iug

nun jurücf, wüf)lte jtc^ ind ©e^eimni^ ein, würbe mpfiifc^ unb

brad> »erfolgt, toie fte war, aU finflerer ^anatidmud fjtntx, X>ie

©ewalt griff nun d^irurgifc^ ju unb amputierte, wad fte felbfl burc^

fatf(^e SÄebijin hervorgerufen. 2)iefe 25inge waren »oruber, 95arren,

iÄecf unb Älettcrgcrüfl »erfaulte ungebraucht, Derfc^Iämmt im ©anbe

lag ber ©pringgraben, auö ben ?o(^em be^ 6<^wengeB fa^ ba^

Slof^aar ^eröor, wä^renb jene geiflige Äraft, bie einfl mit wunber^

liefen romantifc^en 3utaten i^re erflen, ungefdjicften ©prünge ge*

mad^t i:)atttf gcnö^rt bon großen Bufhömungen ber Seit, attmä^lic^

ali ^a&ft ber Öffentlic^feit auf bem tüd^tigen ©oben be^ SSerflanbe*

fic^ Ijeranbilbcte. 3(Ite 33urf(^enf(^5ftter, bie in Äerfem bie 53lute ber

f(^onflen Sugenbja^re t)ertrauert Ratten, machten grofe ^ugen, aU ein

großer Zeil bcffen offentlid) au ffiorte fam, berechtigt am fetten 5age

rang, bie große ^^iliflcrwelt in 3Ctem brachte, wad fie einfl aU ®tf

l}eimntd genal)rt, wofür fte, in unenbtic^en SSer^ören grengenlod auf
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hie moraIifd)c golter gcf^jannt, il)rc @efuttbl)eit auf ^cflungcn öer^

feffcn Ratten ; aber jic mußten auc^ gefielen, baß eben jene^ Söoöen,

gereinigt öon Sßufton unb bunfter Verworrenheit, aU ein Sßeued

»or fte trete, Tiümaiflii) erinnerte jtc^ nun bie öerdnberte Seit ber

Derlajfenen Surnplä^e wieber, ber ©attler überjog ben ©c^wengel,

?Hecf unb ^Barren flanben auf, bie gal)ne we^te »om erneuten SRajle,

dlidjt t)on Unit>erfttäten gieng bieö aud, nic^t &on biefen ^ittel^

fünften ber SBiffenfc^aft, wo jcbed 2)ing nur fo »iel iXeij ^at, aU
fT(^ 3beengel)alt unb ^I)antafte tamit »erbinbet. J^ier blieb bie

©^mnaflif, weil einmol mit ben alten ißuforifc^en Sbeen ba* geiftige

Sntereffe öorber^anb barauÄ gefc^ieben war, no(^ geraume Seit

reijtoö, bad ^ec^ten, S'anjen, Gleiten aufgenommen, wad, burc^

feinen unmittelbaren ^tntä unentbehrlich ober anlocfenb, niemals

au^flerben fonnte. X>ai turnen begann meinet SDBiffend in mittleren

©c^ulen wieber, geleitet t)on früheren Offizieren, bie e* aU reine

Äunjl betrieben unb weiter Weber gute noc^ öerfe^rte Sbecn bamit

i>erbanben, Qi würbe gunäcl)fl rein at^ ba^ genommen, wa^ eö an

fi(^ betrachtet ijl, aU ein ^ormette^. ^ilbung bed Äörper^ gur

Hüc^tigfeit unb gur ©c^onl)eit ber J^altung unb ^Bewegung, bied

foUte bie 5Bebeutung ber ©ac^e fein» d^ ijl auc^ red^t, bafl man
jebcÄ Ding inmdfH faffe al^ baö, toai e^ in feiner ©efonber^eit ijl,

baf man e^ nic^t unmittelbar in eine ^ö^ere 3fttgemein^eit hinüber*

gieV» 5Bic wichtig auc^ wirflic^ biefer 3wecf ijl, barüber fc^eint man
feine ®orte verlieren p burfen, benn nic^td \)cilt man für allgemeiner

aner!annt, m6)ti für triöialer ald bie 3Bal)rl|eit, baß wir unfer

Organ gu bcm bilbenfoHen, toai ed ifl, gumOrgane, ZUx man töufi^e

fic^ nic^t. 9Ba^ geläufig ijt, ijl noc^ nic^t anerfannt. 3wnt 3(n^

erfennen gebort bie Äraft bed wa^r^aft erlebten ®efü^led. 9Benn bir

biefed ©efü^l aufgegangen i|l, toai ber Äörper bebeuten wolle, wenn
bu begriffen ^afl, wai 3rbel menfc^lic^er go^w ifl/ fo ftcl)fl bu mit

biefem ®efül)le einfam, glaub' e^ mir. Unter 2:aufenben teilt ed

einer mit bir, ganged Serflänbnid finbefl bu nur bei benen, bie

i^r 3(uge au^brücflic^ für ben reinen <3til ber formen gebilbet ^oben,

bei ben Äünfllern, SBenn eö euc^ eine 2rit)ialitot ifl, baß bie gorm
bem Snl^altc abdquat, baß ber ?eib Organ feinet @ei|le^ fein foH,

warum lernt i^r nic^t flehen unb nic^t ge^en, warum U\)xt i^r ed

eure ^inber nic^t? J^aht i\)r feine 2(^nung baöon, baß ed ein 2luge
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gctcn fann, ba^ fc^en gelernt l)at, ein ©efü^t, ba* formen fül^lt,

unb ein J^etg^ baö e6enbedn>egen it(^ em^ört^ ftc^ ju Sobe fc^ätnt/

wenn, wol^in man bliden mag, l^ier aud bem elaflifc^ fc^webenben

STOenfc^entritt ba« SÖacfeln ber @nte, bad Rupfen bcr (5tfler, ja baö

ganj mec^onifc^e gortgeilofen«* unb ©etrcteiiwcrben fi(^ entbinbet,

bort bie Zxme wie ginget fegein, wie iKuber arbeiten, ber Äopf mit

geöffnetem 2)?unbc »orwdrtd i^ängt toit bem burfligen J^unbe, bie

eingefunfenc ©ruft, bie ^ereingebrücften ©(futtern ber ^errli(^en

Drganifation fpotten, tnxö) welche bie ^orberfüfe ali 2(rme gurücf^

treten unb ba^er bie ©ruft ftc^ frei I)ert)orw5lben fann? 9Benn bort

ein Zi\d) wanbclt, ein ©ogeborf fic^ in 2rab fe^t, ^ier ein grofc^

fpringt, bort ein Sogel fc^ieft, ^ier ein Slefantenfolb flampft? 9Bif

t

i^r wirni(^, bof in bem @rabe, in welchem ber SÄenfc^ nic^t burc^

aJJü^e, 3(nflrengung, Äunjl bie 9)?enfc^^eit in feinen formen bur(^^

fül^rt, bad 2ierifd)c unb fetbfl ba^ 9)?e(^anif(^e, wai in i^nen g«

freier ©efeelung »erarbeitet ift, jTd) au^ ber ©inbung befreit unb

aH fc^werer ©toff wal)rne^mbar l^eröortritt? <BttUt md) niijt, gebt

euc^ feine SO?üf)e, man »erlangt cö nic^t, gefleht nur, end} ifl im

©runbe jener ©a^ »on bcr SQBürbe unb ©ebeutung ber gorm eine

Sor^eit, i^r fönnt nic^t begreifen, toie man fi(^ für biefe rein un^

wefentlic^en 2)inge intereffteren fann, ober richtiger, i^r fönnt ti

nic^t au^jle^en, @ine gewiffe Snauguralrebe »ielbef(^rienen Hn^
bcnfend lief jtc^ auf biefen fc^limmen ^unft ein*) ; ein ©t^merg brac^

^er»or, ein gefüllter, ein erfüllter Unwitte, eine tiefe, waljre Qd^am

über bad SWiföer^öltni^ gwif(^en geifliger unb leiblicher ©ilbung im

©ele^rtenjlanbe ^üßte ft(^ in ein ^jaar ©d)erge; niemanb warb be^

leibigt, ber iXebner fc^lug fic^ fo gut wie anbere — : bad war ein

Serbret^en ! ba^ war ein ©reuel ! ba^ war eine gri»olität ! ©0 gor

md)t fonntc man begreifen, baf e^ mit folrfjen ®efül)len jemanb

ernfl fein fönnte, baf man wirflic^ meinte, e^ fei bie reine 2(bft(^t

gewefen, ein ^jaar 3Bi$e gu matten, bie benn freiließ ft^Iet^t genug

gewefen waren, ©e^t einmal ben elenben SWau^faHenljonbler on,

ben ©lowafen, ber bort mit bem breiten ©c^lapp^ut, bem braunen

SÄantel, ben ©anbalen über bie ©träfe gel^t ! ©emerft i^r etwod in

biefer Haltung , biefem ®ang »on einem gewiffen SRaturfc^wung,

*) ©iebe Änttfd)e ©ange »cn ^. 2t Q3if(l)er, 2., »ertn. Aufl., Cetpjtg,

aSerlag bcr 2Bet0en 95iid)er 1914, 1. ©&. ©. 158—162.

[25]
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einem freien ©ebrauc^ ber ®etenfe, einem tonus beö ganaen SBefend,

wad wir niiit ^aben? ©e^t, bad ijl ein 3(nflug üon bem, wod bie

£ünfller <5ti[ nennen; n>oUt i^r eö aber rec^t fe^en^ fo fd^aut eu(^

einen ©riechen, einen italienift^en 53auem on, fleHt eu(^ bann üor

ieo^otb ?Kobertd Schnitter unb bie ^ifc^er t)on ß^ioggia, unb wenn

i^r eine <B)ßnx »on 2(uge unb gormgefü^l ^abt, fo überseugt euc^,

bafi ber beutfc^e ^auer eine unbel)ilfli(^e ^afc^ine ifi^ bie ein paar

f(^were (Stiefel mü^fam fortfc^iebt^ ba^ am beutfc^en f&eamten unb

@e(e^rten fein Äorper wie ein alter ?um^en herunterlangt. Unfere

©ilbung ifl über einen fotd^en @egenfa$ gegangen, t>a^ wir nur

bur(^ Äunfl unb ^emü^ung erwerben !onnen, wa^ anberen SSolfern,

bie no(^ mel)r 9Jatur finb, tief in ber iHaffe fi$t unb toai gewiß au(^

unfere SSoreltern Ratten; benn id) bin itberjeugt, baß bie Deutfc^en

in i^rem J^eroenalter an ^ürbe, «Schwung unb 2(bel ber J^altung

anberen nai&en Ißolfern nic^t^ nachgaben. §reili(^ auc^ t>ormal^

fam baö nic^t aud erjler J^anb ber fnatux, ber ST^enfc^ ifl immer nur

fo Diel, al^ er tut; l)arte Tixheit in Ü(ingf(^ule unb hiegerifc^em

©piel unb Srnfl aller 3(rt arbeitete bie formen erfl fo burc^, baß

biefe ©(^on^eit, biefe ^rei^eit, biefe @elof!^eit beö Organa ftc^ alö

!Raffe »ererben fonnte. $ür und aber ifl eö boppelt wa^r, baß ber

Snenf(^ nur ifi/ wai er tut, benn, wa^ »erloren i% wiebergewinnen

braucht zweimal fo »iel Slrbeit, al^ erringen, toai noc^ nic^t war;

unfere ineinanbcr gefc^obenen unb geflebten ©elenfe muffen gan$

anberö fnacfen, wenn jte jtc^ erfl wieber auöeinanberwicfeln foEen.

Unfer Äör^er ifl und baöongelaufen, wa^renb unfer ®eifl in 2fmt*^

unb ©tubierfluben turnte; eine iD^enge ton Unarten unb Unformen

^at er in feiner ®linbi)eit angenommen, benn er ijl ein tolpif(^er

3unge, ber nic^t o^ne J^ofmeifler gel)en barf ; wir müjfen i^n wieber

einfangen, eö wirb aber fein leic^teö fein.

Dad Mittel nun wäre alfo bad fogenannte turnen. iD^an pflegt

unter biefem 92amen bie friegerifc^e @);>mnafli! (^Hingen unb @ex*

werfen fann man ni(^t aB folc^e ioifUxO ni(^t mit^ubegreifen. 3n
biefer 2fbfonberung nun mag ed wo^l ©e^enbigfeit unb Äraft wirfen,

lenen 3Cudbru(f aber be* freien unb felbfianbigcn ©eifled, ber fi(^

ali SBürbe, 2lbel unb <BdftünnQ ber .^altung burt^ t>ai ©anje ber

leiblichen @rfd)einung gleichmäßig ergießt, bewirft ti für fit^ allein

nic^t; bamit wirb bie (5rfa^rung jcbed ^urnle^rerd übereinftimmen.
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Qi br&ngen uni aber no(^ anbete ©rünbe^ über btefeö fogenannte

Surncn ^inou^gugeljem 3«na(J)tl nämU(^ bieten fic^ bie friegerift^en

(tbungen, ba* Sjerjieren unb geexten oB bie SRittel bor, woburd^

jener S)?ange( ergänat unb namentlich fc^öne Haltung unb ^cwe^nn^

erjiett wirb. Snbem wir aber biefe Tixt ber ©^mnaflif l)in5ufügen,

ergonjen wir nidyt nur bie ©e^amtijtit ber SWittet, welche bem

formellen Swecfe bienen folten, »on bem wir audgiengen,

fonbcrn wir gc^en über biefen 3wecf fclbfl ^inau^; benn biefe

Öbungen fßnnen ni(^t ben abfhaften ©inn ^aben, einer rein formellen

Äör^crbilbung ju bienen; e^ ifl ein ®ei|l in il)nen. ©tatt jebo^

jenen 3wecf aui bem 3(uge gu »erlieren, l^alten wir i^n nur um fo

fieserer fejl, wenn wir il)n über fic^ felbjl l)inaudfü^ren unb an einen

böseren fnüpfen. Denn bie ®a(be »erbatt fic^ fo : formcße Äorper^

bilbung ifl iwax wichtig genug, aber fte um i^rer felbfl willen treiben

ifl langweilig, weil e^ abfhaft ifl. 2lu^ bem allgemeinen ©a^e,

baß bad Organ feinet Sn^altd würbig fein foH, werbe ic^ nie gu

einem Sntereffe für @Jjmnajlif ben unmittelbaren Übergang finben

fonnen. SSoUer, tie huxd) ©^mnaflif flarf, gewanbt unb f(^ön

würben, ^aben biefelbe nie um be^ abflraften, formellen Swecfed

willen getrieben, fonbem fie l^aUn fte getrieben, weil 55ürger unb

Krieger in i^rem ©ewußtfein gar nic^t ju trennen war. 2)ad ®e^

meinwcfen befahl biefe Übungen jebem einzelnen, weit e^ einen

Serteibiger bed ©angen in i^m ergießen wollte ; unb er folgte biefem

©efel)le, weil er e* fclbfl nid)t anberö wußte unb wollte. Der ?eib

foU Organ bed ©eifted fein, aber nicl)t beö ©cifted über^au|)t, fonbem

be^ ©eifled, fofern er eben ben ^eih in biefem @inne geübt unb

gebilbet p feinen beftimmtcn ^tozden braucht, ^ür wa^ lerne idf

aUe biefe Dinge, wenn icb nie in ben ^all fomme, fte gu braudjen?

2ebe ©efcbicflicbfeit if! ©acbe eine^ J^anbwerB geworben, gereift wirb

im SBagen, ba^ 2ßilb fd^ießt ber Säger, ftettcrn unb fc^wimmen muß
ber SWatrofe fönnen, alled ifl »erteilt, getrennt, i<^ febe feinen 3«*

fammen^ang biefer ^ertigfeit mit meiner 93ef!immung ein : fo reiben

fte mi(^ auc^ nic^t; ba^ ifl niemanb übeljunebmen. Unb fo bleibe

i(^ in ©otted 9?amen bad bürftigc SDJännc^en, bad nic^t weiß, wie

man eine ^linte labet unb, wenn ti> an einen fleinen Oraben fommt,

I)übf(^ orbentlic^ umfebrt. 5Bo Sntereffe fein foll, ba mu^ ein

großer, ein inl^altööoHer, ein ©elbflgwed fein; mit i^m wirb ber
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untergcorbncte aU BuQaht erreicht Die ^erfönlic^feit, bie jene bc^

beutung^t)oUe @rf(^etnung barflettt^ brücft ja auij tDirflic^ ganj

anbereö auö al^ blof vorangegangene Übung; jeber 3ug an i^r

fagt: i(^ bin ein fD^ann^ ic^ bin ein freiet @Iieb meinet ^olH unb

id) bin bereit, meine Äraft für mein Sßaterlanb cinaufe^en. 3(uc^

folbatifd)e 3(bri(^tung gibt tiefen 2(u*brucf ni(^t; bie J&altung, bie

fie gibt, ift fleif unb matl)ematifd>, al^ gienge ein ©tocf bur(^

bcn ganzen 9Kann. fUnx friegerift^e Übung mit freiem Bürger*

bewußtfein gibt ben ©c^wung ber (5rf(^einung, öon bem wir reben,

SÖirHic^ nun, »d^renb bie neuejle 3cit junäd^jl aui rein »erflanbigen,

formellen SWotitten bie ©pmnaflif wicber aufnal^m, war bod) eine

tiefere SWat^t bed ©eifle*, mochte fie jur ©^rac^c fommen ober nic^t,

bie bewegenbe 3:riebfeber» Der ^olitifc^e @eifl, frei »on früherer

Überfc^wenglid^feit unb prattifd) geworben, mufite fid^ in biefed ®e^

biet hineinarbeiten. Die Sbec ber ?anbwel)r, in ^reu^cn »erwirflic^t,

ober unfruchtbar, weil ba* Übel, bem fte fleuern foU, ein grofed

fle^enbe^ J^eer, baneben fortbauert, würbe jugleic^ mit ber 3bee ber

öffentlichen 9lec^töpflegc, ber Äonflitution, ber ^re^frei^eit, ber

beutfc^en ©inl^eit wieber lebenbig unb allgemein.

'Lit Uniöerfitaten l^atten ingwifc^en jene Äünfle für fic^ behalten,

weld^c, getrennt »on einem ^o^eren Bufammen^ong, wenigflend einen

gewiffen unmittelbaren iHeig mit fic^ führen, ^ec^ten unb ^titm

fte^t ritterlid^er aui aii bie mitunter fomifd^en i&iegungen unb

Dret)ungen auf bem 5urnpla$ ; jene^ ifl SBorübung jum DueK, unb

fein ©cftanb war i^m fc^on babur^, baf bad le^tere nic^t aui>*

jutilgen war, gefiebert; tiefet mac^t gigur, unb feine SRü^lic^feit

leuchtet fogleic^ ein. Der Zan^ l)at jic^ üon ben Äünjlen, bie

^eroifc^en STu^brucf l)aben, ganj getrennt, feit aUe^ ^euer, aller

epifc^e S^arafter au^ ii)m gefc^iebcn ifl; burc^ bie 3(rt, wie er un^

mittelbar ben ^toeäm gefelliger @rgö$ung bient, war il)m übrigen^

fein ©ufjef verbürgt. J^ier ift und nun namentlich bie ^ec^thtnft

»on SSebeutung. 2ßenn ti überhaupt bie Univerjitdten finb, welche

aud ber SÖelt bed SJÄittelalterd »erflingenbe Ütejle in unfere

mcdjanifterte 3eit unb i\)x ^^iliflertum herübergerettet ^aben, fo ijl

indbefonbere bie (5rt)altung biefer fcI)onen Äunfl unb i^re feine 2fu*^

bilbung in ber J^ithtoa^^e ein erfreulicher ^eweid, bafi wenigflend

üüi ber Sugenb noc^ nicl^t alle ^oefie finnlic^ rüftigcr STOanntic^feit
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gefc^teben i% Senn aber jene !Hefle t>on !Homantif jugletc^ ben

gangen eigenjinnigen ß^arofter bcö 2ÄitteIaltcrd unb feinet Qin^

Raufend in partifuläre Sntcrejfcn trugen, fo fle^t auc^ biefe Äunfl

im Dienfle eine^ pl^antaflifc^en S^rgefü^B, hai nur für fi(^ ober tai

^oxp^ momentane <5ati^faftionen fuc^t unb mit einer Sa^ferfett

^runft, beren innere Oe^ltlofigfeit oft f(^Iimm genug an ben Sag

fommt, tomn aui htm ibvom ber ST^enfur nac^ abfobiertem (Stubium

mit wunberbar fc^neUer IBertoanblung ein aa^mer ^l^iltiler ober gar

tttoai öiel ©c^limmered jid) entwicfett. Diefer Ütefl üon 5öaffcnfunjl,

ber auf ben Unit}erjttäten it(^ erl^alten Ijat, entbehrt ber 2(uffaf[ung

im ii6)tt eined l^ol^eren Sufammen^angö ; freiließ aber forbert jener

mittelalterliche ®eift ber Äor^joration unb ber eigenfinnigen 3nbi^

üibualitat, bem hii je$t biefe Äunjl üorjüglic^ il)re ©rl^altung öer<»

banft, eine boppelte 58etrad)tung. (5r ifl öerwerflic^, weil er ftc^

gegen ben @eifl ber 3(llgemeinl)eit flraubt, er ifl ein guter unb er««

^altenÄ«3erter (Stoff, fofern cd nur barauf anfommt, i^n aui^

guweiten, bie tro^ige Äraft mit einer uniüerfaleren Sbee gu erfüllen.

'^ie ^urfd)enfc^aft fud)te i^rergeit bie 3bec gu »ertreten, fie fleßte

jic^ bem ^artifularidmud unb bem @|)ifureidmud, ber inneren 2ecr*

l^eit ber Sanbdmannfc^aften entgegen. 3(llein fie tat cd in ber 3Öeife

cined iöuforifc^cn (Jnt^ufiadmud, ber bie Tronic l)eraudforbcrte;

^urfd)cnfd)aft unb ^anbdmannfd^aftcn flanben jt^ gegenüber tote

überfliegenbe Sßernunft unb realiflift^er SSerjlanb, Don Duijote unb

®and)o ^anfa, ®ottn)olt unb SSult, gaufl unb 9Äepf)i|lop^eled ; bie

©urft^enfc^aft tourbe in biefer Üteibung felbfl ju einer ^artifularität,

gu einem Äorpd unb fie erlofc^ ebenfo wie bad frül^erc Sumen, bem

eben ftc hmö) il^ren fentimentalen Sbealidmud ben 2ob brachte.

(5d ifl eine müßige ^rage, ob biefed SSerbinbungdwefen me^r

burc^ ii(^ felbfl ober burc^ bie Verfolgung ber Ülegierung je^t in ben

legten 3ügen liegt. (5d wäre gerfallen, and) wenn man ed nic^t

unterbrüdt ^dtte ; aber man l)atte fid) »iele 9)?ü^e erfpart, wenn man
ed flatt gu unterbrücfen »ernünftig begriffen, feinen guten Äern ind

3fuge gefaßt, an biefen angefnüpft unb ed fo über ftc^ felbjl erl^oben

l)atte. Se^t ifl ed gerfaKcn unb fc^leic^t hodj im Dunfeln fort; ed

überlebt feinen 5ob, ed ift ein ^roteud, eine ^pbra mit immer neu

wac^fenbcn J^öuptern. Der ©tubent felbfl fül^lt, baß ed fi(^ über*

lebt l^at, unb !ann ed boc^ nid)t laffen; benn ed ru^t auf einem
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toefentltdien ißebürfniö^ auf bem ^ebürfnB/ fein gefelttged 3u^

fammenUben im ©eifie intelligenter 3ugenb mit ^^antafte in

organijteren. SRiemanb ^ilft i^m ba^ 2Ba^re aixi bem Unwahren,

bad Dauernbc aui bem Berfallenen, ben befferen Äeim aud ber »er«»

trocfnetcn ©amenfapfel entbinben. ©eine alten Privilegien iiat man
il^m gef(^mätert unb i^m au bem glucke einer boppelten @eric^td^

barfeit umgebre^t, bie afabemifc^e grei^eit ijl ein (Sd)ein, eine 3ronie

geworben, fo baf er ba^ fd^ifaniertefle aller ©taat^finber gu nennen

ijl, 3(uf bem ©oben ber 2öiffenfc^aft I)emmen bie gefleigerten ^orbe^

rungen ber @jamina bie freie Bewegung ; fuc^t er öom ©^weife be*

55rotf!ubiumd ©rquictung, fo l)at er nid)t, wo er fic^ anfc^Iiefe; ber

geifltofe ©obenfa^ bed alten Serbinbung^Iebend, bem bie iHo^eit

geblieben unb ber ©piritu^ entwichen ijl, bietet feine Sugenbtujl; an

gefeßigen ©enüffen allgemeiner Tixt l^aben bie fleinen ©täbte, worin

(ic^ bie S7?el^rga^l ber beutfc^en Uni&erfitäten befinbet, nic^t^ 5U

bieten, dt t)at I)ier nidfti unb bort nid)tö; er ifl ein armeö ^efen,

er bauert mic^.

Da^ ©efü^l biefe^ Suflanbeö ift in ber ©tubentenwelt fo lebhaft,

baß in neuerer B^it SSerfuc^e ber Umbilbung in i^rer eigenen ^ittt

hervortraten. Qi bilbete jtc^ ein SSerein, welcher Tilgung be* ro^en

©auffomment^, 3Cuf^ebung be6 2)uellö, 2(uf^ebung ber ?anbdmann^

fd)aften, allgemeine SSerfammlungen, unb in fleineren Greifen dxf

^ol)ung be^ gefelligen bebend gu geifliger iSebeutung burc^ um^

wec^fclnbe S?ortrdge über wiffenfc^oftlic^ ober praftifc^ intereffante

fragen burc^jufe^en fuc^te. allein biefer SSerfuc^ fonnte ni(^t burc^^

bringen, ed lag fein ?eben^feim in il)m. Qi fel)lte il)m bie J^aupt^

fac^e : eine pofitiüe ^orm. (5ine QRaffe von Äroften, in ber baö ©lut

ber Sugcnb rollt unb ba^ ungeteilte ^cuer jugenblic^er ^I)antafie

lobert, hxand)tf wenn fie fic^ organifc^ gufammenfc^ließen foH, ein

SÖanb, bad bilblidie, finntic^e Äraft, Sfnfc^aulic^^
feit, J^anbgreiflic^feit ^ot. 2)a^er bie färben, bie

©dnber, bie ©c^ärpen, bie 2luöritte, bie rol^e, aber ^umori|lif(^e

!Hegulierung ber ^rinfmanieren ufw. 3n bem alten SBerbinbungd^

leben war ^l)antafte, ba^ war ber Steig unb blieb e^, auc^ nac^bem

bie ©eele entfcl)wunben. 2Öill man bad ©tubentenleben bur(^

^ö^eren, geifligen Oe^alt erfrifc^en — : gut, aber e^ fei ein ®c^oIt,

ber an bem ^aben einer ritterlichen ^orm l)inläuft; folange man
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t)iei ni&it finbet^ ifl aUti »ergebltc^. dlnn foKte in bett abenblic^en

©efcUfc^aftcn bicfed ?HebcnI)aItcn, bicfcd ©ic^bilben, bicfcd I)oc^fl

inflruftiöe (Streben ben STOittelpunft bilben. 2)ic Sugenb fürchtet

ni^t^ mel^r alÄ ba^ 3Öo^(tt)eife unb, xoai na(^ dfl^ctifc^em 2:ee

au^fte^t; bie Sugenb wjiU üfxtm Sufammenleben ben SI)arofter ber

SufdUigfcit, ber 92arr^eit ober, wenn eö eine 2»et^obc fein foU, ber

^)l^antaflif(^en SÄetl^obe nic^t nehmen laffen. 3(u(^ barin fehlte jener

S3erfu(^, baf er gu bireft gegen i)a^ Duett auftrat Die (5tubenten

fc^Iagen jic^ nicl)t, weil fie meinen, ber Sufc^ fei nic^t anbcr^ ald

mit Q3(ut au^juwafc^en, bie Stubenten fennen atte @rünbe gegen ba^

Duett fe^r wo^t, bie ©tubenten fc^lagen ftc^, weil ed iHeij l^at für bie

^^antajte; fie fc^lagen jic^, weil in unferer mec^anijierten 2BeIt,

worin burc^ bie attgemeine Seilung ber ©efc^afte au6) bie jtnnlic^e

Sapferfeit unb ber luftige Älang be^ (5ifen^ einem befonberen ©tonbe

an^cim^ unb ba^er biefe ältefle ^kU beö SWanne^ au^ bem 3n^

begriff »on Äräften, bie jeben 9)?ann aU 9Äann fc^müden fotten,

^erau^fiet, — tocil e^ ^ier bie einsige, erfic unb le^te ©clegen^eit

ifl, ein ganger SWann gu fein, dlun ifl cö freiließ töricht, fic^ für ben

p^antaflifc^en Swecf eineö nur fc^einbar gefrdnften (S^rgefü!)fö ober

Äorp^bewuftfeinö ber SSerflümmlung ober ber ©c^ulb ber SSerflümm^

lung eine^ anbern, wenn nid)t noc^ traurigerem au^jufe^en; unb

freiließ gel^t bie ^^antafie mit i^ren ber Slac^jid^t werten ^efriebi^

gungen oft in wiberlic^e fHenommage über. 3(ttein wa^ ba^ erfle

betrifft, fo fuc^e man nur gunSc^jl bie tobIi(j^en SOBaffen auszurotten.

SWan toei^ ja, wie fe^r wenig UnglücfSfatte bei bem Duett auf

©d)läger Dorfommen. ©e^t man freili(^ barauf auS, ben ©tubenten

i^re ©(^ISgerap^jarate „abgufaffen", o^ne baf man ein pofTti»ed

9)?ittel gibt, bad attein bie Äraft }:jättCf baS Duett gu »erbrängen,

fo l)at man cS nur felbfl ju »erantworten, wenn um einer SRarr^eit

Witten gar ju ben ^iflolen gegriffen wirb. (5S ifl übert)aupt un^

foglic^, tüit »erfe^rt bie ©tubentcn be^anbelt werben, unfdglic^,

tt3ic jid^ bie bcutfc^en ^Regierungen orbentlid) STOü^e geben, fie miß*

3uöerflct)en, unb wie man jie mit ©ewalt, weil man fte nic^t

»on innen ^eraud ifeht^ nic^t i^rem poetifc^en Sugenbfinnc ein

^fquiöalent für baS Genommene gibt, in bie Oemein^eit bed medfa^

nifc^en ©rotflubiumS unb felbft in Sieberlic^feit unb SSerborben^fit

hineinarbeitet. Durc^ SBerbote ifl niemanb au ergießen, burt^ ©trafen



394 '^^^ afa^fmtfd)f Seben

ifi niemanb au bilbem ©ebt tl)nen etxoai i&effered a(d baö 2(Ite/

fo werbet i^r fie beffern, @ebt i^nen ein fc^öned, onfd)au^
tidfti ^inbemittel ber Drganifatiott/ unb baö im £)unfe(

((^teic^cnbc ©ef^enft bed alten SBerbinbung^Iebend, bad öerfaulte

©tüdf iHomantif wirb abfallen^ wie weife J^aut^ wenn Don innen

bie neue tttihu Dad iHenommagebueU wirb geächtet fein^ wenn burc^

biefeö ^inbemittet sugleic^ ^o^ered^ allgemeinere^ il3ewu^tfein in

bie tro^igen, eitlen Snbiöibuen tritt ^ommt e^ bann übrigen^ no(^

bad eine unb bod anbere 9)?al »or, baß man ft(^ auf ber SWenfur

^erumfu(f)tett unb einer mit genähter 92afe herumläuft: fo wirb

man ja nic^t pebantifc^ naö) jeber fliege fc^lagen muffen.

© (^ ö n ^ e i t : ^ier ft$t baö ©e^eimni*. 3ntettigente Sugenb,

barin liegen gwei^egenfä^e: ©eiftigfeit beö^treben^ unb (Sinnenfeuer

bed blül^enben 2(lter^. JDtcfe ®egenfö$e fallen in TixUit unb Sr^olung

au^einanber* Den @eifl befrud)tet tai ©tubium^ bie ®innli(^!eit

fuc^t i^ren @enuß in ber Serflreuung. J^aben wir fein binbenbed

aWittclglieb, fo wirb bie geiflige ©ilbung mec^anif(^ unb bie 3«^

flreuung ro^. ©o flehen je^t bie ©at^en. SBir muffen ein SKittel

fuc^en^ baö geifligen 3n^alt in bie @r^olung hinüberträgt unb bie

®innli(^feit burc^ eblere ^orm über fic^ felbfl erl)ebt. Qi muf etwa*

feiU/ toai glänzt unb leuchtet unb im ©lange bie ^iefe ber i&ebeutung

trägt; eine ?ufl, worin ein @rnfl ifl. I)ic^ ©anb, worin bie ent^

gegengefeiten ^ole jufammenfallen, ijl ©c^on^eit SRun gäbe ed

Derfd)iebcne formen ber @d)on^eit. SÄe^r Äunjlgenüffe : fie finb

erflen^ in fleinen ©täbten nic^t mogli(^, in großen öielfa(^ friöol unb

)?on »erbcrblic^em Einfluß auf bie jugenblic^e ^^antafte; fie »er^

einigen ^weitend m6)t bie große SWaffe ber ©tubentenwelt burc^ ein

organift^e^ ©anb, fonbern ti bleibt zufällig, »on totm unb wie

öielen fie benu^t werben, unb bie übrigen treiben fid) ob, wüft ober

langweilig ^erum wie toor^er. ?icbl)abertl)eater f)ätten gwar au(^

biefen 9)?angel, wären aber immerl)in eine ganj wünf(^en*werte

gorm I)ßl)eren unb fc^öneren ©cnuffed; man ^at fie mit barbarift^

mittclalterli(I)er 3(Äfcfe auf Uniöcrfltäten »erboten unb läßt felbfl

feine ©d)aufpielertruppen gu, bie man ja, wenn man burc^au* ängfl*

lid} fein ju muffen glaubt, in ber 3ludwal)l il)rer ©tücfe fontroflieren

fönnte.

2ct) fomme bal)in, woI)in biefe ©emerfungen gielen. 3c^ l)alte
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eine burt^gängige g);)mnaflif(^e Drganifation für hai rechte Q3anb

unb ijaU babei eine @);>ninaflif im ZuQt, n>orin ba^ fogenannte

Surnen, bo* bei all feinem großen SOBertc boc^ für fid^ aßein nie

genug Steij üben wirb, nur bie ©tette einer SSorübung einnähme, bie

@^i|e be^ @anaen aber in militärift^em @£ergitium beftänbe, t>on

welchem baö ^e(^ten einen regelmäßigen $eit bilbete. @^e man mit

an ben @inu)enbungen, t)on benen man ftc^ wo^I benfen wirb, baf

i(^ felbfl fie mir fleßcn !ann, ^ertjorflürgt, l^abc man bie Heine ®e*

bulb, folgenbe ©egrünbung p erwägen»

2Bir l^aben jute^t ein 53inbcmittet geforbert, ba* ben (Sl^araftcr

ber ©(^on^eit trage, aber eben in bem ©inne, baß e* gugleic^

organift^e^, ^Waffen »ereinigenbe^ ©inbemittel fei. Äriegerifc^e

Übung in 9)?affen ifl gewiß etwa* ©c^öned . . . @in freubige* ©efü^t

ber Äraft burdjbringt ba* erpl)te ?ebcn, ein freubigere* gibt ba*

©ewußtfein be* gemeinfamen, geflügelten, georbneten 5und unb

SDBirfen*, worin ber einzelne al* Icbenbigc* ©lieb bie gefc^loffene,

bli^fc^nell fic^ entlabenbe Äraft bed Oanjcn wie feine eigene toti^

unb feine ^erfonlit^feit in* 2aufenbfa(^e öerboppelt fü^lt. 2ßcnn

nun bie* ©c^aufpicl felbft ba fc^Bn unb lujlig ift, wo man o^ne

tieferen Bnfaminen^ang nur ba* ^atlfiti^ife unb J^eroift^e im 3luge

^ot, wa* ber Äricg an fic^ für ^^antafic unb.®efü^l mit fi(^ fü^rt,

wieöiel ^ol^cr ifl ber ®enuß für ben 9)?itwirfenben unb für ben 3«*

fc^auer, wenn e* ftc^ nic^t um 2Cbri(^tung öon SÄafd^inen gu öiellei(^t

un^)opulären Äriegen l^anbelt, fonbem öon einer Übung unb ©ilbung

freier ©ürger im ^cwußtfein, baß bie 5ugenb unb Äunft ber 2apfer^

feit bem 3J?ann al* SOTann, bem ?3ürger al* ^Bürger gebore. Shtn ifl

aber bie ©ebeutung einer fold^en f(!)onen Äraftübung auf bie bej»

fonbere ©tellung unb SWatur be* afabemifd^en ?eben* anjuwenben.

Die alte iHomantü, bie öon bem STOittelalter »ererbt wor, Ijat, toic

wir fa^en, ftc^ überlebt, ©eine Privilegien finb bem ©tubenten nur

gur ©(^ifanc geworben. 9}?an t)at ctngefebcn : ein ©tubcnt ift fein

befonbere* 9Befen, er ifl ein ®lieb be* ©taote* mt anbere auc^.

@r foll au*blicfen in* 3ritgemeine unb ba* ©ptelwerf jener ©d^waben^,

9lt)enanen«', ^ranfcnflaaten im BtaaU, jener fiftionSren 5Bünbniffe,

al* ^u^jpcnfluben für Äinber wegwerfen. ?icgt e* nun überljaupt in

bem 55ewußtfein ber 3cit, baß ber ^Bürger al* folc^er auc^ ©e^rmann

ifl, forbert fte au* ^unbert ©rünben bie @inf(^rdnfung ber fle^enben
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J^eere auf ein fD^inimum^ hai nur bagu biene^ bie Bürger in ber

Übung bcr SÖaffcnfunjl at^ Se^rcr gu bilben unb gu erhalten, fo ifl

bie friegerifc^e Übung für ben (Stubenten^ wie für alle anbem, gu^

näc^fl eine n^efenttic^e ^omt^ an beren ^anb xijm bad ©efü^I bed

ungemeinen, ber SSoIf^einI)eit jtc^ lebenbig ent^unbet unb frif(^

credit 3uglci(^ aber fd)Heßt biefe 5«>rm fowo^t in ben regelmäßigen

Übungen aU in ben ^eflen, worin bie gewonnene gertigfeit öffenN

lid) bargefleUt wirb unb benen ©t^mucf unb Üteij ber fdjonflen Tixt

Uidft iu geben ijl, bie SWajfe bcr ©tubierenben auf einer beflimmten

Uniöerfttät aU ein ©anged gufammen unb arbeitet baburc^ auf SBer*

tifgung bornierter Äor^)öintercffen, SRun wirb man aber eine gewiffe

(Slieberung bed ©anjen in befonbere (5in^eiten nie »er^inbem fonnen

unb auc^ nic^t »er^inbern wollen fonnen. I>er ©tubent wiß obenbd

eine ©efeUfc^aft befu(^en, einen beflimmten Umgang ^aben, greunb«!

fc^aft berbinbet Äreife, ber 2(nfc^Iuf an einen beflimmten Ärei^ ifl

einer ber fräftigflen J^ebel ber ß^arafterentwicftung. 3foIiert ftc^

freiließ ein ^reiö^ fucbt er feine i&ebeutung in witber iHeibung mit

anbern Äreifen, fo ^aben wir eben bie ©ef(^ränftl)eit be* Äorpd^

wcfend. Ttex befonbere ÄreiÄ fott ft(^ flüffig mit bem ©anjen ber«»

mittein* @ben ba^ leijlet aber auc^ meine 3bee. T>it friegerifd^e

Übung bringt i^re Qfbteilungen mit ft(^. 97?an laffe l^ier freie ®a^(
ber Äameraben unb ber 3(nfü^rer walten ; wer fic^ gerne gefellig ber^

binbet, »erbinbe fid) audj hti biefen Übungen ; ba aber bie enger Ser^

bunbenen eben I)ier nur mit unb in bem ©angen wirfen, fo wirb

i^r Bufammenfc^luf !eine Sfolierung fein unb an bie ©teile ber

tro^igen ^Reibung wirb ber fc^one 3Öettflreit treten.

STOir ge^t bad J^erg auf, wenn id) mir bie frifc^en jungen ?eute

3um lufligen ©(gießen, ^um beweglichen Sirailleurbienfl/ ju feft^

liefen 9??anööern unter ben 3(ugen ber 55e»ölferung einer Otabt —
fc^one grauen nic^t gu üergeffen — vereinigt benfe, wenn fefllic^er

©efang, wenn fro^e Sugenblufl ba^ fd)5ne ©(^aufpiel befc^ließt. @Ä

war im legten ©ommer in unferm ©tabtc^en ein fleine^ $umfefl »on

(Schülern ber unteren klaffen. (5ine 3lnaal)l Heiner ^ir^jfe 30g mit

trefflid^er J^altung unter 2rommelflang bon einer benachbarten 3(n#

flalt für »erwa^rlofle Äinber Ijexiu. SSiele biefer Äinber fommen,

wie ber 3(uffe^er öerfic^erte, berwilbert wie ©e|!ien in bie Knitalt

Da* fhaffe Äommanbo, ber iHeig be* Sjergieren* hei bem $oftc bcr
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Ztommtl ifl ti guerfl, wad fic au 9J?enfc^cn ^eronbringt I)ad ©e^

toimmtl auf bcm $uni^Io$, bicfe muntere Ütegung ber Ärofte, biefc

QnttoidlunQ Ui ftnnlid)en SD?cnfd|en in unferer lebemen Bett, —
wem war ber 3rnbncf nid^t eine ?ufl, wer bad)te babei nid)t an @nt^

foUungen, bie nodi eine ganj anbere ©cbeutung Ijaben, on eine 3«^

fünft be* ©taat*, wo burc^ bie »ertrocfneten ?HßI)ren feiner SWaft^ine

ein neue*, ein menf(^li(^e*, ein ganje* Seben rinnen wirb? 3Ber

»erwünfd^te nid^t baneben jene Haglidjen a)?aienfefte, wo man bie

Äinber guerjl bur(^ unenblii^e kleben langweilt, bann ben SRöbd^en

feinen ianj, ben Sungen fein friegerift^e^ ©piel erlaubt unb fie,

nac^bem fte auf bem elenben Jtaruffell ft(^ bie 9)?agen Derborben,

^eulenb ^eimfd^icft?

^2lber, aber* Sa, ja, i(^ fomme ja fc^on, i&i weif ja, wa^

man einwenben wirb, ©ollen Sünglinge, bie ber 5Biffenf(^aft ge^

wibmet finb, ©olbaten werben? ©oll ba, wo bie <BtiUe bed emflen

Denfend gu J^aufe ifl, ba^ ©eraffel ber SWu^fete, ber ?örm ber

2;rommel feinen 3Öo^nort auffc^lagen? ©ott ba^ J^eiligtum ber

Söiffenfc^aft ein ?ager, ein Söaffenpla^ werben? Äfdj^lud,

©op^ofleÄ, ©ofrated fämpften bie ©d)ta(^ten ©riec^enlanbd mit fi(^,

Swingli fiel ald Ärieger ; foUtcn fte fechten, fo muften fte ed gelernt

liaben. ^ann man ni(^t morgend f!ubieren, am 2(benb |t(^ in ^Baffen

üben? J^at benn ber @ele^rte fein ?Rec^t, ein ganger SKenfc^, ein

ganjer STOann ju fein? ©oll er burc^au^ bie Slafe im 3Bagen ob^

brc<^en, wie jener ^rofcffor »on Tübingen, ber nac^ J^ollanb reifen

wollte unb ^unbert ©c^ritte »or ber ©tabt fd^on biefe ©efd^irflic^feit

entwicfelte, fo baß er umfetjren mußte, um ftc^ bad unglücflic^e ©lieb

f(^inbeln ju laffen? 5Öir leben no(^ in einer Seit/ wo bad, wai bad

(5infa(l)jle ifl, wad gang jtc^ »on felbfl üerjle^t, bad Unnatürli(^fle

ft^eint, wo nic^td me^r getrennt wirb, aU wai gufammenge^ört, wo
©e^nfu(^t nat^ einem ©angen ber 9Renf(^^e{t SGBa^nfinn ^eißt, wo
man auf bie ^^ilofopl^ie fd^ilt, weil fte fonfret benft, wä^renb man
ft(^ in ben bürrf!en unb ärmli(^flcn 2(bflra!tionen, toit bie, baß

ffiiffenfc^aft unb männlidje Äraftbilbung fiel) auöfd^ließen, Ijerum^

treibt. I)cr Untcrfd)ieb ber ©t&nbe beflel)t unb muß beflet)en. 3Cber

ber ©egenfal bed 3i»iB unb be^ so^tatär^ geljort nic^t gu ben in

ber menfc^li(^en Slatur, im ©taate begrünbeten ©tanbe^trennungen.

2Baffenfunfl will freiließ Übung, forbert aber nic^t ein il)r oHein
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gcwibmetcd ?cben; jcbcr anbcrc ©tanb forbcrt feine SBorbereitung,

feine ^tit^ forbert, ba^ itym bad Oubjeft an9el)ore; aber mdjt fo,

baß nid)t Seit übrig bliebe, jcned 3CKgemeine, worin jeber STOann aU
S^ann bem onbern gleichen foQ, bie ^unfl ber Saffenübung nämli(^,

in erlernen unb ftc^ barin auf bem (aufenben ju erhalten. 3l^r ^abt

ja fo üiel Seit übrig für ben ©pieltifd), für^ SBBirtd^au^fi^en, ne^mt

bie J^älfte baöon jur Söaffenbilbung, unb i^r »erbet ^r^i^^it ^»n

euern iHI)eumatiönien unb J^amorrI)oiben noc^ obenbrein jur Sugabe

erhalten. Sd) fann mic^ ntc^t entl)a(ten, auö ben Übeln, bie tai

fle^enbe ^eer mit ftd) bringt, nur eine^ inöbefonbere ju erwäl^nem

Qi ifl unleugbar, ba^ ber @o(bat burc^ feine perfonlic^e @rfc^einung,

burc^ ben 3(u*bru(f ber @ntfd)Ioffcni)eit unb S5cflimmtt)eit, bie il)m

fein ©eruf unb feine Übung gibt, einen perfönlic^en SSorteil in ber

@cfeüfd)aft fjatf ber bem 3iöit immer brücfenb fein unb wiberlic^c

iKeibungen gur ^olge ^obcn wirb. Die weiblidje SWatur in^befonbere

wirb burc^ jenen 3(u6bru(f unfehlbar immer bcjlodjen, unb ed braucht

fc^on eine fel)r nachhaltige örjiel)ung, wenn fie nic^t hti bem ©lanjc

bed erflen @inbru(!^ flehen bleiben, fonbern »on ber @rf(^einung bad

2Öefen unterft^eiben, hinter il)r ben S^araftcr fuc^en foll. <^at fie

aber auc^ wirflic^ biefe ^raft be^ ftttlic^en Denfen^, fo !ann fte

biefelbe barum noc^ nid)t immer in 3(nwenbung bringen, ^an Ijat

in ber ®efellfd)aft nic^t immer 3cit, bad Snnere, ben S^arafter unb

®eift geltenb ju ma^en ober, öon ber anbern <BtiU, i^n ju erfennen.

Der erfle @inbrucf ifl bann auc^ ber le^te, unb wenn biefer ba ent^

f(^ieben günfliger ifl, wo ber fpejififc^ männliche 3(uÄbrucf ber

Sapferfeit unb Äü^nl)eit fogleic^ l)ert)ortritt, fo ifl bie* niemanb gu

verübeln. Der 3i»it nun, bem bie aÄonopotifterung jener @igen#

f(f)aft in einem bcfonberen ©taube bie SKittel cntjiel)t, feine dxf

fc^einung in biefem ©inne au^jubilben, ifl alfo überall ba, wo ber

erfte (Jinbrucf ber ^erfonlic^fcit aud) ber le^te ifl, im SRat^teile. Wlan

wirb ben SSerfaffer wegen biefer ©emerfung nic^t au^lac^en, wenn

man bie Unjal)l ber Übel fcnnt, bie aud biefer llngleid)I)eit notorifc^

l)ert)orgegangen finb. ©inb aber alle SWdnner Ärieger, fo finb ft(^

barin alle gleid), baf jie bie STOittel t)aben, il)re (5rfd)einung gu einer

männlid^en au^jubilben; bann bringt nur bie ^erfonlic^feit be*

einaelnen ben Unterf(^ieb ^inju, unb ba ba* Sßorurteil be* unmittel^

baren erflen öinbrucf* fein befonberer ©tanb met)r für fi(^ l^at, fo
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gilt jebcr fo )okl, aU er burc^ feinen perfönlic^en 2öert qiU unb ei

»ermag, ju bem erjlen @inbruct ben gweiten, 9el)aItt)oöeren, gcifli*

geren ^u fügen.

«Aber bie @efal)r! bie ®efa^r! Sine jugenblic^e SOJaffe, burc^

bie ©eifligfeit i^red ©erufd flet* entjünblic^ burc^ 2been, unb gwar,

ba i^r bie ©(^ule ber @rfa^rung noc^ fe^It, butd) p^antajlift^e Sbeen,

eine fole^e Swgenb in SBBaffen" ! 3c^ antworte : wa^ n)at)rl)aft ge^»

fä^rlic^ ifl/ ba^ ifl bie im X)unfe( fc^Ieid^enbe SSerbinbung^ bie man
immer t>erbietet unb/ ba man i^r feinen bef[eren @rfa$ gibt^ boc^

nic^t unterbrücfen fann; toai ?Het)olutionäre mac^t, ift ba^ SKif^»

trauen, ba* feine freubige öntwicflung am 5:age*lic^te geftattet.

Srfläre ben SWenfc^cn frei, unb er wirb ber grei^eit wütbig werben;

»ertraue i^m, er wirb bein SScrtrauen ci)ren; geftatte ba* &t^ä\)x^

lic^e, unb bu fannjl e* leiten, weil bu e* mit 3(ugen fie^fl. t>ai

gefd)lagene Äinb wirb bösartig, ba* geliebte gut. 3m 3at)r 1831

entjlanb eine bro^enbe @ärung unter bem Solfe gu Tübingen, weil

georbnete Bürger burd) Sanbjager gefranft worben waren. Wlan

erlaubte ben ©tubcnten, jtc^ ju bewaffnen, unb jie bienten willig

ber 3(ufrccl)ter^altung iber Orbnung. <Bo poligeilic^en Sßaturen wie

ben Deutf(^en fann man bod) wol)l einige* SSertrauen fdjenfen.

tommen aber bofe 5age anberer 3(rt, braud)t il)r euer ganjc* SSolf,

wenn ba* ©anje t)om überlegenen geinbe bebrot)t ifl, fo werbet il)r

aud) fel)en, toai if)t I)abt an einer bewaffneten Sntelligeng, an einer

intelligenten Sugenb in ©äffen; ein bel)enbe*, begeisterte*, gebil**

bete* @d)ü$enforp* werbet i^r l^aben, wie il)r e* bejfer nid)t wünfc^cn

fonnt. Da* ^albe Sanbwe^rinflitut, ba* man je^t in 5ß3ürttem*«

berg errid^tet l)at, entgielit bie au*ge^obenen ©tubenten auf geraume

^eit it)rem ©tubium. SWan organijiere ein gange* unb burc^*

greifenbe* ?anbwe^rf#em, laffe bie ©tubierenben Ui il)ren ©tubien

unb befümme t)ier 3at)re l)inbur(^ einen nur mäßigen 5:eil i^rer 3eit

für bie SßBaffenübung, fo gerreift man if^re wiffenf(i|aftlicl)e ©ilbung

nic^t unb gewinnt alle genannten SSorteile, unter benen id) bem

SRiftrauifc^en immer ben al* ben wid^tigflen nennen muf, baf e*

fein ftd)erere* «mittel gibt, bie gel)aften SSerbinbungen enblit^ gu

»ernid^ten, al* biefe freunblidje, l)eae, offene, öertrauen*ttoae gorm.

(Sine ?3emerfung t)abe iij auf biefem fünfte nod) nac^gut)olen. (5*

war bie ?Xebe »on bem ^f)antaflifd)en @t)rgefü^le biefer SBer^
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btnbungeit/ hai in n)t(ben 9teibungett ou^brac^. Tihet ein @^t^

gefü^I war c^ bo(^, 9lun erwäge man, baf unfere (Stubenten in

einem Tilttr öon at^tje^n Sauren bic Uniöerfität bejie^en, baf fie,

ber gamilie entnommen, an (5^arafter nodj unfelbflonbig, bem 3u^

faöe jugenblidjer SBet^felcinflüffe überlajfen finb, ba^ ®efe$ unb

^olijei nur negati» überwoc^cn, ni(^t bie ergie^enbe J^anb ber

Familie evfe^cn fonnen. J^ier braucht e*, ba bie erjie^enbe iitht

bed elter(id)cn SBiDend in bie ^exm gerüdft ifl, einer geifligen ^adjt,

welche er3iel)enbe Äraft l)at unb boc^ in ber jugenbtic^en STOajfe felbfl

gegenwärtig unmittelbar wirft. DiefeSWad^t ifl bie@l)re» (5d ifl nid^t ju

leugnen, ba^ bei allen p^antaflifc^cn3(udwü(^fen boc^ bietXudbilbung

bed @^rgefül)ld burc^ ben Äorp^geifl, al^ beffen formen ncx^ geitge«»

möfler waren unb ba^er innere ?eben^fraft Ratten, l)eilfame grüc^te

getragen l)at unb ba^, aU bad SSerbinbungöwefen in SSerfaU geriet

cl)ne einen (^fa$, al^balb nur ju augenfd^einlic^ ftd) bewährte, wie

bie ©itten ber (Stubenten jTnfen, wenn biefe energifc^e, fhaffe,

abfbringierenbe ^a(^t beö Dom ^orp^geifle gehüteten ^^rgefü^B ju

wirfen aufi)ört. @erabe baö organifc^e ^anb nun, tai idf an ber

(Stelle ber alten iXomantif eingefe^t wünfd^te, würbe audi bie

SÖirfung ^aben, baf e^ ba^ ®a^re in biefem @^rgefül)l mit 3(bs»

fc^neibung ber ^^antaflifd^en 2(udwä(^fe, ber fd)iefen iHic^tung auf

bod Sntereffe partifularer 3Cbfc^liefung, gur ^ntwicflung brächte.

Dod mititdrifc^e @^rgefü^l, geläutert burd^ ben @eifl ber 3Biffen^

f(f)aft unb ber ibealen ©ilbung, würbe SBurjel faffcn unb feine

feflen SÄarffleine in bie totidfe unb öerfü^rerifc^e 2J?affe ber Sugenb

fenfen.

Sßenn nun aber bic obigen ®rünbe ben STOiftrauifc^en no(^ ni(^t

berul)igen follten, fo ^abe iij noc^ bie ^rage übrig, ob er benn gu

bem öinfluffe ber ?e^rer gar fein Butrauen ^at? 3c^ bin — man
mag immer läd^eln — ber SÄeinung, baß bie UniöerfitätÄlc^rer, t)or*

ber^anb wenigflen^ bie jüngeren, fi(^ biefer Organifation burt^au*

anft^ließen unb fic^ auc^ ben Übungen nidjt entgie^en fottten. Die

le^teren müßten i^nen fc^on al^ SO?ittel willfommen fein, bem »er^

fejfenen Äßr^jer Bewegung su geben. Dad ©it^tigere aber ifl, baß

i^nen baburc^ ein 9)?ittel populären SSerfe^rd mit ben (Stubierenben

gegeben wäre. (5^ ifl eine alte Älage, baß ^rofefforen unb (Stubenten

Diel au getrennt ftnb. 2(ber wie abl}elfen? ^aftnod unb ißdlle ftnb
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tO(^ ni(^t bie ^omt/ wo ftd^ beibe auf erquicfltc^e 2ßeife mifd^en

tonnten; am 3Btrtöttfd^e aufammenft^en ge^t gewtf nit^t; ein

offene* J^auÄ geben, ba* ertaubt bie S5efd)cibenl^eit ber ouferen

Umjlänbe unb SBer^öItniffe ben wenigjlen. J&ier aber wäre ein Ort,

eine $orm ber (ebenbigi!en SSerbinbung, I)ter wäre man niiteinanber

jung, unb toai ftc^ t)on Sufammenfitnften, t)on gefeKigen Untere

Haltungen an biefe Übungen htitpfte, ba* gäbe bem frifc^eflen fBeu

Uifx, bem unbefangenften ®eban!enaudtauf(^ 9taum. @benbamit

wäre auäi bie SJ^oglic^feit eine* warnenben, mäfigenben @inf(uffed

auf etwaige äSerirrungen ber 3bee, bie ftc^ an biefe $orm ^ngen
fönnten, gegeben, unb fc^on baö ©efii^I ber S3erantwortU(^!eit würbe

nötigen, in biefem @inne einjuwirfen*

(3al)rbü(^er ter ©egenwort, Ijcroudgcseben »on Dr.X ©c^wcglcr, Tübingen,

8. 5r. gued, 4)€ft VII, 1845.)

8 i {4 e t, ftritlfc^e «Sitfle ni 26



95cbcnfcn über ben ©efeljcö^SnttDurf

ber ^Jolfebetpaffnung in ISürttcmberg.

»•.HHuiiiiiitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiaiuiuiiiiiiuiiiiiiiiiiH.

@d l&^t ft(^ nt(^t (eugnett/ baf ber ben ©tänben »orgelegte @nt^

n>urf ber ^ürgerbetcaffnung^ fo fe^r man bie i^m jugrunbe (iegenbe

fßolUtümlidiUit ber ©ejinnung anerfennt^ fo unerfd^ütterlid^ fefl bad

begeiflerte SSertrauen gu ben neuen J^änben Htfft, in n>el(^e bie $ei^

tung unfereö ©taatölebenö gelegt ijl, einen abfü^Ienben, fafl einen

nieberfd)logenben @inbru(f in unferem $anbe ^eroorgebrac^t ifat

28o^( iji biefer @ntn>urf alö ein no(^ untJoQenbeter/ ju weiteren @nt^

n}i(f(ungen nur bie attgemeine @runblage gebenber be^eic^net^ aOein

n)o e^ im ^ringip fe^lt ^ba ifl aud) bie n^a^re @ntn)i(flung ni(^t mog^

lid). (5* fe^It aber biefem Entwürfe im ^ r i n a i p , »eil er ber

^ärgern}eI)T nur bie Qebeutung anweift^ bie ^rei^eit unb Drbnung

im 3nnern gu fd)ü^en, toeil er alfo gerabe unberücfftc^tigt (oßt, wo*

naö) wir f(^on fo lange feufjen : bie ßrfc^ung bcd fle^enben J^eered

mit feiner ganjen £0?iIitärI)ierarc^ie/ mit ben furchtbaren ^oflen^ bie

ci üerft^Ungt, mit bem ganjen tiefen ®iberfprurf|, baf ed Slaufenbe

öon 9Äenfd)en nötigt, alle il)re S^it unb Gräfte einer 3(ufgabe gu

wibmen, bie i^rem ^efen nac^ nur momentan fein fann unb foD/

bem Kriege. 3m je^igen 2(ugenbli(f freiließ fann t>on einer (^rfe^ung

bed fle^enben J^eered burc^ ein SSolfÄl)eer nic^t bie iKebe fein, oud bem

einfad)en ©runbe, weil wir noif fein SSolf^^eer ^oben unb weil und

Ärieg beöorfte^t; aber baß bie Söilbung eine* 95olfdl)ecr^ in biefer
i&ebeutung alö S^^^ auögefproc^en unb borangejleltt werbe, bad

erwartete man öon bem Entwürfe, unb man füf)lt |T(^ enttauf(^t, weil

er e^ nic^t tut. Öbrigcnd »erfleht ftd), baf eine » o 1 1 i g e 3(uf#

Hebung be^ fle^nben J^eereö, an6) abgefe{)en bon bem je^igen

brol)enben 3lugenblicf, nic^t möglid) ifl, weil ein 2eil ber Ärieg**

fünft eine fortgefe^te ©efc^aftigung mit ben betreffcnben Oegen*

fldnben, flete ©ercitftaltung unb immer erneute 3urt(^tung eined ge*

wiffen SÄateriald forbert. 5taöallerie werben wir immer brauchen,

aber wenig, benn bie 2lrt ber mobemen Kriegführung, beren J^aupt*

mittel bie Feuerwaffe ifl, I)at biefer SBaffengattung ein fe^r be*
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fc^rättfted ©ebict angewiefen; reitcnbc ^rrtittcrie, ein ©entefor^d,

eine Ärieg^fc^ule, welche bem SolföI|ccr feine organifierenben S^ef«

unb Sjeraiermeifler gibt, wirb unentbehrlich fein, 2)ie 9tebu!tion

bed fle^enben J^eered auf ein 9)?inimuni ifl aber burc^ baö erwachte

politifc^e ?eben fc^tec^tweg geforbert @ott nun bie fßolUwtliv bo^

jle^enbe J&eer erfe^en, fo barf ni(^t öergeffen werben, baf ber Ärieg

•eine jt u n fl ift, bie man nic^t in ein paar Wochen lernt, unb baf

üui biefer Wa^r^eit bie meijien ©c^eingrünbe für bie SRotwenbigfeit

fte^enber J^eere abgeleitet werben. (Sine übrigenö treffliche, t)on

ber tüc^tigflen ©ejtnnung unb ®a(^!enntnid erfüllte ®(^rift:

^©te^enbe* ^eer unb SSolf^we^r, ein Beitrag
3u ber ^ewaf f nung^f rage ber (Gegenwart t)on

«inem beutft^en Offizier* ijat biefen ^unft bennod^, fo

fc^eint e^ und, gu leicht, gu fanguinifc^ genommen. Qi braucht eine

{ange, eine grünbtic^e Übung, bid tai organif(^e 3ufammenwir!en

in SD^affen, baö noc^ ttmai gang anbereö ifl aU bie einzelnen J^anb^

griffe unb f&ewegungen, bem Krieger gur anbern 9?atur geworben

ifl. 92un foK aber burd^ eine S3o(!dwe^r, bie hai fle()enbe J^eer über>»

f{üfftg maditf ber unenbli({)e ©ewinn erhielt werben, ta^ ber Bürger

feinem eigentlichen ^erufdgwecfe (eben unb boc^ gugteic^ Krieger fein

fann. 9?ur einen oer^ältniÄmäßig Meinen 2ei( feiner Seit wirb er

ber friegerif(I)en ©ilbung wibmen fonnen. 9Öad folgt baraud? —
ba@ er bie gu biefer ^ilbung nötigen Übungen um fo früher be^

ginnen, um fo langer fortfe^en mu^, X)er t)or(iegenbe Entwurf

geigt fogleic^ bei biefem fünfte bie SBirfungen bed 9)7ange(d im

^ringip. dx faßt nur bie S5oKjdl)rigen unb ©elbftänbigen in* 3(uge,

bie ©eneration alfo, welche in ben öerfnöc^erten Buflanben, bie wir

|e^t eben Dom J^alfe fc^üttetn, in ber @infeitigfeit unb @etei(tl^eit

bed Sebend, in ber ^^ilijlerci, im SSerft^en unb SSer^ocfen auf^

gewac^fen if! unb gum groflen ZtiU bie ©efc^meibigfeit unb @e^

(enügfeit nic^t me^r f)at, welche t)oraudgufe$en ifl, wenn etwad

3:üd>tiged erreicht werben fott. ©erabe bie Sugenb ^otte guerfl ind

3(uge gefaßt unb gum Eintritt nic^t nur gugelaffen, fonbern »eri?

pflichtet werben fotten. J&ier machen wir auf eine (tro$ bem fetts»

famen ©ingang, ber woI)I ironifc^ gu nehmen ifl) treffliche Heine

glugfc^rift aufmerffam, bie in biefen 5agen erfc^ienen ift : »3 b e c n

3tt einer SSolföwe^r »on einem k^ormaligen

[26]
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D f f i j i e r.* ©ie betoeifl mit ((^(agenben ©rünbcn, baf »on einem

f8olUi)ttx, tai feinen ^totd erfüUen/ bad an bie ©teile ber Sinie

treten foll/ nidft bie !Hebe fein fann^ tomn nid}t gerabegu mit bem

Knabenalter fc^on begonnen tt)irb. @ie fc^lägt ba^er b r e

t

Seiträume für bie mi(itarif(i)e S3o(föbi(bung t>or. ^er erfle, Dom
7.—14, Sa^re, n>are beflimmt, bem Änaben bie allgemeine mi(i*

tärif(^e SBorbilbung ju geben, 3n SSerbinbung mit ben getoö^n^

(id^en Turnübungen würbe er burc^ Unteroffiziere in bie Elemente

(©teUung^ ^arfc^^ .^anbgriffe mit I)o(3ernen ®ett)e^ren^ Anfänge

be* gelbbienfle*) eingeführt. ^Der j to e i t e würbe mit bem gefle

ber ^Bkffenwei^e beginnen^ eine 2(rt politifc^er Konfirmation, wobei

bem Süngling bie Feuerwaffe übergeben würbe/ fo fäf|rt ber SSer*

faffer f(^on unb über^eugenb fort unb weift bann bem Ulttx bom
14.—21. Seben^ia^re bad ^jergieren mit bem geuergewe^r (namento

Ii(^ Sabung, ^euer, ©(^eibenfd)ießen), bad ^jerjieren im 3u9^ i«

ber Äompagnie, im ©ataiHon, militarift^e SWärft^e, gerjheute %£diU

üxtf bie formen bed g^I^bienfled gu. ^(§i fonnte", fügt er bei, »nun

eine einfad)e Uniform (etwa ein blauer ©affenrorf) eingefül)rt wer«»

ben, we((i)e sugteic^ bei aQen feierli(^en Gelegenheiten ali Qljxtnf

Yleib bienen mü^tt. J^ier wäre bie Gelegenheit gegeben, ft(^ t>on

ber fD^obe }u emanzipieren unb eine beutfd^e ^rac^t einzufüliren."

%VLX biefe zwei erflen S^iträume forbert er zweimal in ber ®o(^e

eine me^rflünbige Übung: gewifl nidjt zu )>ie(, wenn eine i)in^

reic^enbe militärifc^e I)ur(^bi(bung erzielt werben foU. Da nun

tiefe mit bem ©(l^luffe beö itotittn Stitraumd ali erreicht angefel)en

werben fann, fo bleibt einer b r i 1 1 e n 3(Iter^ftaffe üom 21.—49,

So^re, nur bie 3(ufgabe, bad Erlernte anzuwenben unb burc^ Übung

zu erl)alten; biefeö britte 2(ufgebot liefert im ^rieben bie @i(f|er^

I)eit^wa(^en, im Kriege ba* eigentli(!^e J^eer. 9?atürlid) »erlangt ber

SJerfaffer anif öftere Serfammlungen ganzer SRaffen bed fßolU^ttxi,

um mititärif(!^e SWärfc^e, ?ager, ©(^eingefettete im großen ufw. aui^

zuführen.

©oU nun in biefem ©inne irgenb etwaö (ixfUdlidjti, etwaö

Großem unb Ganzem entflel^en, fo folgt mit SRotwenbigfeit, baß bie

tKegierung bie Organifation bed neuen Snflitutd in bie J&anb

nehmen muß. Der ©efc^entwurf bafiert badfelbe auf bie ©emeinbe,

überweifl feine SSerwaltung ben ©emeinbebe^örben unb bem ®ö:)ulU
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Reißen aU oberflem SSorflanb. Die cble 2(bjTc^t, bie edjt hntQexUdjt

©ejinnung börin (äft fic^ nid)t ücrfenncn. @I)rc unb 2((^tung ben

®cmeinben ! Hhzx nur feine militdrift^c Organifation werbe i^nen

überraffen I ©ürgerlic^e 53e^6rben ^aben, fo wie fie bid je^t

finb, feinen militärifc^en (Sinn, Die <Ba6)z wirb ^in^ängen, bo

fortf(^reiten, bort gurücfbleiben, in einen ^(^lenbrian übergeben unh

fdylieflic^ in einigen Äräl^winfler ©tabtfolbaten bcm SWilitär bed

fle^enben J^eered einen ebenfo reichen ©toff §uui ©potte geben, wie

fci^^er bie fldglic^e ©pielerei unferer ©ürgergarben, weld^en nun

g(ü(f(i(^erweife ein @nbe gemacht werben foQ. S)?an bebenfe xooljl,

baf t>iele (5inwo^ner eine^ Ortd nur jufaßig biefem SScrbanbe an^

gehören, baß ni(^t überaß tai Butrauen gu fldbtifc^en ©ererben unb

i^rem SBorflanbe öorl)anbcn fein fann, ba^ üorau^gefe^t ifl, wenn
man i^rer Leitung ftd) unterwerfen foH, 3n größeren ©tdbt€n mögen

fi(^ manche frühere STOiHtär^ in biefen ÄoHegien finben, ober in ber

©emeinbe für fie bi^ponibel fein, aber ni(^t in aßen, nit^t in ben

fleineren, unb wo fic^ folc^e finben, werben fte nic^t eben audi bie

nötige §rif(^e, bie Äenntni^ ber neueflen unb jwccfmaßigflen ^or«»

men ber SBaffenübung befi^cn, um bie ©ad^e gut unb jwedfmäßig

gu feiten. 2)?an fe^e fc^on je^t l^in! Sfolierte, öergettelte Äorp^

bifben fic^, bie einen ejerjieren nac^ biefem, bie anbern nac^ jenem

Slegfement; ba ifl feine 2J?et^obe, feine Drbnung, fein ©e^orfam,

fein gortfd^ritt — furg, e^ finb ®(^afe o^ne Wirten. SBirb baÄ ©e«?

fe$ in* ?eben treten, fo wirb e* mit biefen vorläufigen SSerbinbun^

gen ouf eigene ^aufl, mit il)rem Ditettanti^mud, i^rer 9Bittfür,

i^rem unmet^obift^ ßingefernten nic^t weniger ju fc^affen befom#

men ali 9lcitmeifter mit ©c^ülern, bie fc^on reiten fönnen, aber nur

naturafijlifc^, unb bie baf)er befanntfic^ bie fc^fimmflen ©(polaren

ftnb. Qi ifl nic^t btoß »om (Jinjclejerjitium bie Siebe ; bie ^ürger^

wehren ber eingefnen ©emeinben foHen ©Heber eine* 93oIf*^eered

werben, bo fott atte* ineinanber greifen, aße* einzelne mit ?Äü<f*

fidjt ouf bie ©lieberung eine* ©onjen georbnet unb eingerichtet wer«»

ben. Äein SSoIf ift weniger geeignet, it(^ »on felbfl, o^ne bie Sei«»

tung ber eigentlichen 2ec^nif, in fotc^cn Dingen jur notwenbigen

formellen Drbnung gu bilben ol* wir. SBir »ermögen e* ni<^t, bei

?Jroaeffionen, gocfeljügen u. bgl. irgenbeine ^rdjifion einp^oUen,

nidit möglich ifl e*, gleiche Steigen, Greife ^u formieren ufw. : unb
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6ei fo f(^(e(^tem ^ormtalent foUen toix und felbfl 3U @o(baten er#

ate^en? @6 ifl feine ^rage : auö biefer ganzen ^aö^t wirb ©tümper^

toerf^ wenn ntc^t rafd^ t)on oben organijtert wirb : rafc^, benn jeber

^ag t>erberbt burc^ biefe ifolierten/ naturalifiifc^en 2(nf&nge fc^on

im Meinte bad^ n)a6 werben foU. Dad erfle^ toai ba^er gef(^e^en

muf^ ifl bie 2(uHleUung einer ^in^eitfürbad^ange^b. ^.

einer Dber(eitung burc^ einen audgeseic^neten^ einftd^töooQen/

energifc^en, l)umanen, )oolHt\xmlii) gefinnten STOilitär. ©ollte ber

treffüc^e^ aUgemein geachtete i23angclb nic^t unferem 9anbe biefen

iJienfl au teijlen bereit fein? 2)er oberjle (5^ef wirb ben ^lan be«

©anjen entwerfen, wirb bad ?anb in iöejirfe teilen, bie fc^wierige

$rage (dfen, wie bie Sanbgemeinben gu 3(ufjleIIung beflimmter

J^eereöabteilungen aufantmenaufaffen ftnb; wirb beflimmen, wie

t>ie(e ©emeinben ein Bataillon bilben ufw. 2(u@erbem bebarf nun

jcbe größere ©emeinbe, jeber 53eair! »on 2)orfern eine* OffiaierÄ, ber

bad neue Snjlitut einleitet, orbnet, eined OffiaierÄ, ber mit ber

ganaen Tiutotität offiaießen 3(uftragd energif(^, burd^greifenb bie ein^

aelne ^ürgerwe^r mit ^tücfjtc^t auf baö ©anae, in welchem fte ein

®(ieb werben fott, naif ben ^efe^ten bed @I)efd, ber bem ®anaen

t>orfle^t, organijtert. dlit wirb ein ©egen in bie <Sadit fommen, wo
ni(^t auf biefe $Beife t)on eigentlichen $e(^ni!ern im ganaen flraffen

(Sinne ber ^flit^t unb bed gefe^Iic^en 53efel)fö öin^eit gefd^afft wirb,

^ie ©ürgerwac^en foUen i^re Offiaiere felbft wäl)len. Da* war

SoIBwunft^, unb ein gered)ter. 3(Uein e^e wir Offiaiere wählen

f5nnen, muffen wir ben @toff baau ^aben, bie Übungen muffen ein

9(efurtat abgeworfen, muffen geaeigt I)aben, wer ber 2Öal)I würbig

ifl. ffladi wtldjtm ^rinaip foU fonfl gewählt werben? Sie 2((^tung,

worin biefer ober jener ?5ürger perfonlic^ fle^t, wirb, fo lange fein

anberer S)?a§ftab üorUegt, ben 3(udf(t)(ag geben, unb gewiß foU bie

®a^( wefentfic^ aud) baburc^ bebingt fein; aber boc^ gewiß nt(^t

allein baburt^, benn ein braöer STOann, ein angefeilter ©ürger

ifl bo(^ wa^rlic^ nod) fein guter Dffiaier. ®ir braud^en alfo fc^Ied^ter^

bingd Offiaiere ü r ben Offiaieren, b. ^. wir braudyen auerfl Offi*

aiere ber ?inie, um und biejenigen erfl ^eranauaic^en, bie wir felbfl

w&^fen fönnen. Sßatürtic^ muffen biefen Offiaieren geft^idte Untere

offiaiere beigegeben fein, wel(^e bie 9)?annf(^aft ^jraftifd) einejrer^

aieren. Tindi bied barf nic^t toon bem Sufall ab^&ngen, ob eine ®e^
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meinbe in i^rcr STOitte bie rechten ©jeraicrmcifler finbet ober nic^t.

2>a unb bort fe^lt eö nid)t an trefflichen früheren Unteroffizieren ju

biefem 3tt>ecf, aber anber^wo wirb man fürchten, Seit unb SÄü^e

baranaugeben^ um au lernen^ toai man bielleic^t ganj wieber um^
lernen mu0, wenn f^ater bie Übungen na6) einem georbneten ^lane

bon förmlich befleKten (^jreraiermeiflern geleitet werben.

Der ältejle^ ber boIfötümUc^fte ^eim einer ^ürgenoel^r Hegt in

unfern ©t^ä^engefeUfc^aften. £)er Deutfd)e ifi ber befle

(5(^ü$ in ber SOelt/ unb ber ^ürttemberger inöbefonbere I)at bie

SSorliebe für bie S5itd)fe aU nationale Steigung felbjl burc^ bie 3a^r^

^unberte ber ^^iliflerei ^inburc^ betoal^rt. Unfer beweglicher/ au^
bauernber ©tamm ijl offenbar boraüglicl) ju ber jerflreuten ^ec^tart

be^ @c^arffc^it$en gefc^affen ; unfere fc^warjen 3ager waren befannt^

lic^ ein au^gegeic^neted ^orp^. 2)ie ^üc^fen eined SBolf^^eerd wer^

ben gegen ein noc^ fo flarfe^ fte^enbc^ ungeheure 9Bir!ung tun. fftnn

flehen aber biefe @c^ü$engefeUf(^aften ba unb wiffen nic^t/ toai fie

auö ftc^ maci^en foUen. 6ie e^eraieren aum $eil fc^on auf i^re ^aufl,

o^ne Slütfft^t auf bie befonberen taftifd|en formen, bie i^nen hie

(^inrei^ung in ein Sl^olfö^eer boraeic^nen witrbe. Wlan fo0 i^nen

i^e ®teEe im ganaen anweifen^ i^re ^affe berboHflänbigeU/ b. ^.

bie iDüc^fe aum Saben mit Patronen o^ne J^ammer einrichten/ ein

gemeinfameö Kaliber einführen/ ben J^irfc^fänger aum 2(ufflec!en ali

fogenannted .^ttubajonett beflimmen^ bann aber bie Bewegungen

unb @bolutionen einüben/ woburc^ jte aU ©c^arffc^ü^en im $elbe

txfk brauchbar werben, ^ir ^ben einen grofen ^rieg mit @ic^er^

^eit au erwarten, biefe ein^eimifc^e SBaffe wirb »ortrefflic^e 2)ienfle

tun; aber wenn fte nic^t rafc^/ ungefäumt militärifc^ organiftert

wirb/ fo werben bie (Sc^eibenfc^ü^en mit Barc^et/ Unfcf|litt/ ^^am*

mttf &udtx, <5(!^attenble(^ ba|!e^en unb nic^tö au tun wiffen. Hu^
bie ©c^ieflübungen muffen üeranbert, ti mu^ auf g^iguren im Saufe

gef(!^offcn/ eÄ muffen greife für bie meiflcn ©(pfiffe in ber füraeflen

Seit eingeführt werben ufw. wie in ber trefflichen ©c^weiaer

^ü$enfci)ule. S)?an l^at awar bereite bie ©tanbbüc^fe weggeworfen

unb fc^ießt au* freier J^anb, aber immer noc^ ^errfc^t bie alte, fpief^

bürgerli(i)e Sangfamfeit unb Umjltanbltc^feit im ganaen SSerfa^ren,

beren alte ©ewo^n^eit ben ©c^ü^en, wenn e* einmal ben blutigen

Smjl gilt/ »ollig fopflod unb we^rlo* machen muf.



4o8 fbfbrnfen über ben ®efe$rd«Q?ntn)urf

(Sntlidi bic © c » o f f n u n g. Der ©efc^edentwurf »erpfli(^tet

bie 53ür0ertt)c^rm&nncr, fic felbfl anju^affcn. Seber, bcr e* »cr^

tnag^ wirb ti mit ^reuben tun, aber bie ^ftrgenoe^r ifl nt(^t @a(^e

bee fßelH, Ifat nid)t ben (^^arafter ber aCOgemein^eit^ faOt ni(^t mit

bem ©taate jufammen/ wenn nid)t biefer bie Sßaffen gibt unb nur

ben bemittelten über(&ft^ fte au beaal)len. Diefe @eite bed ©efe^ed

I|at bie Unteren erfreut^ bie ungel^eure ^e^rja^I ber Unbemittelten

erfc^recft unb betrübt. Denno(!^ gibt ti ber erfleren l)inreid}enb ttiele^

um bem ©taat bie HuiQahe fel)r ^u erleid^tern. ©oute benn feine

©pefulation moglit^ fein, raft^ einen großen ®affen»orrat onju^

fdjaffen? Qi »Sre fo fcl)r notwenbig. Die ©egeiflerung ijl ba, man
benü^e jie, e^e jie »errauc^t. 1>ai unmetI)obif(^e Sjergieren mit allen

ben oben genannten Öbeln Ijat f(^on eingeriffen, Site ijl gebieterifci^

notwenbig, bie ^adjt Don oben in bie J^anb ^u nehmen unb ®(ei(^^

mäßigfeit, Organi^mud in fte einzuführen. Der Ärieg ifl »or ber

5üre. Unfere fle^enben J^eere werben nic^t au^reic^en, wir werben

f(^on |e^t bie ä^olfer brauchen, (äffen wir nni nit^t überrafc^en, wa^^

renb fle in STOaffe noc^ untüchtig finb, bad <Bd)tDtxt ju führen I ®ol)l

fleOten wir oben bie 9?otwenbigfeit einer langen Übung Doran, aber

wenn bie Sile brangt, lernt man au(^ raft^er, unb fann ein raft^

oufgefd)offened SSolfdljeer nic^t leiflen, wad ein »on Äinbedja^ren an

friegerifc^ gebilbeted SSolf leiflet, fo ifl ed barum boc^ eine ni(^t p
»crat^tenbe 93?auer für einen bebroljten ©taat.

9Bdre aber au^ nur »on 55ürgerwac^en im ©inne bed ^twurf*
bie 9lebc : aud) biefe^ Snjlitut barf nic^t o^ne ^ü^rer, o^ne bie Äraft

einer flraffen ^in^eit fi(^ felbfl, ber ^ormlofigfeit, ber SSereinjelung,

ber SBißfür, bem 3ufaH überlaffen werben. Der Entwurf erwartet,

baß feine ©runblagen ftc^ Don felbft entwicfeln, baß an if)nen fort^

gebaut werbe. 3(ber bie einzig wal^re @ntwicflung ifl ^ier raf(^ed

Organijteren. (Si gilt ^ier nic^t ber ®runbfa$ inflinftmäßigen 2Ber^

ben*, allmö^lit^en ^ortbilbenÄ, pflansenö^nli<^en ®ac^fend. J^ier

entfc^eibet ber fü^ne, rafc^e ®riff, \)itt forbert bie 5reil)eit felbfl

jene Diftatur, wtldft nic^t ^wanQ »on außen ifl, weil bie ^Ttif)tit

felbfl biefe* ^ebürfnid fü()lt, weil fte in bem ^SßiOen, ber mit f(^öpfe#

Tif(^er Überfielt @inl)eit ft^afft unb eine große 3Cnflalt mit energif(^ew

Orbnung^flnn tnö {eben ruft, i^ren eigenen erfennt.
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(®ef*rtcbfn ftnr €tunte wv tem pontfcbcn ^cbrerfen, trn ti'e Jtunbe con

tem trobenten einfoü eine* fraiijc(ifd)rn SRoubflffintel« »cn 20—400C0 SWann

in unfere €tabt erregte. ©0 batte man Da« fubrericfe, wöflrenlefe 93olf,

feine 5lu*e über Ite ©ebrlcfcgfett boren foflen, wcrm »tr un« beftnten nod^

att* ten tWiaicnen, tte man für to« flebcnte ^cer ausgegeben! Da war

aber audb ein 3luf über bie ©cOige Unjulänglidjfett tU neuen ®efe^e*!)

(glu9f(i)rift, Tübingen, 3a ©uttenberg, 1848.)



©aö 95ürgcrn)e{)r^3njlitut, ober

3fl bcr Sammer nod) länger jum Slnfe^en?

Sine bitter(td)e ^lage unb bring (td)r fDttte an tai
n>urttember9ifd)e ^inifirrtum.

•"nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMM.n.c

jDie fotgenben Blätter enthalten einen fc^weren Zattl bed gegeit^

»artigen toürttembergifc^en ^tnifleriumö/ ber $abel fommt aui

einem ©c^mer} über bie (Stellung, toelc^e biefeö ST^iniflerium einer

ber tt)efentli(^flen ^orberungen ber neuen ^tit gegenüber ein^

genommen iiat, aud einem (Sc^merg, ben ber SSerfaffer nic^t langer

in fein 3nnered jurücfbrangen !ann. Qi ijl aber ber ^abel eineö

^anmi, ber nid)t nedcn, nic^t ärgern, fonbern überzeugen unb

toirfen toiUf eineö SO^anne^, ber in ben testen traurigen ^oi^eit

ber beutfc^en 92ationa())erfamm(ung ben Stefl feiner potitifd^en

Popularität barangerüdtt ^at, gegen unjeitige ^efc^Iüffe ber eigenen

Partei aufzutreten unb, ba baö gro^e S3ater(anb nid)t me^r ju retten

toar, koenigflenö baö flcine »or bem 2(Kertraurigften ju retten ; eined

füftanmi, ber ebenba^er ein aufrichtige^ ^ort frei ju ^aben glaubt.

3(^ ^abe alte ^reunbe monieren, oI)ne neue gewinnen su tooQem

3(^ toufte bad t>oraud, ali i(^ ben S)2unb auftdt gegen meine eigene

Partei. 3e^t bin ic^ allein, i(^ bin frei. 3n ber ^aijt aber, für

bie ic^ bieömal fprec^en wiQ, bin id) nic^t aUein; ber ^em aOer

f>arteien, nur bie äuferfle ^ec^te aufgenommen, ifl mit mir. Unfer

froärgminiflerium wirb eine befonnene ^ritif t)on einem feinbfeligen

Angriff gu unterfdieiben wiffen; i&f fürchte nic^t, ber ©ac^e, für bie

i(^ .einmal befonberö begeijlert bin unb für bie ic^ je^t no&i einmal

bie $eber ergreife, gu fc^aben, inbem ic^ aUti offen audfpre(i)e, toad

iä) mit Sloufenben meiner Sanböleute in biefem ^un!t gegen ti auf

bem J^ergen ^abe, iii l)offe öielmel)r, ityr gu nü^cn, benn ic^ ^abe

ben ©(auben an bie ID^änner biefed S)?inifleriumö, ba^ fte too^l^

begrünbeten 9efd)tt)erben i^r O^r nic^t t>erf(^(ießen, baf fte I&nger

nic^t bie grünb(i(^e Umbilbung eined 3nflitutd, über beffeti un^

erträglicher ®(^Ie(I)tigfeit bem ©ebulbigflen enblic^ bie dltvotn itt*

berflen muffen, il)rem SSoKe )>orent^a(ten.
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3(^ i)aU m\^, e^e ic^ jur @a(^e felbft überge^e^ einer ^tntoen^

t>ung gegen meine ^efugniö su enoe^ren^ bie iä) manchem Sefer

auf ben Sippen fc^weben fe^e. „®aÄ get>t ben ?aien boÄ aÄilitär««

wefen an? ®a^ t^at ber ©eruf eine* ^rofejford ber ÄiW)etif mit ber

9Be^n)erfaifung 3U ((Raffen? <BUiit ei bo(^ balb aud, ald meine er,

biefeö @ebiet in feinen befonbem ^ac^t nehmen gu mitjfen! ^Der

©(fyufler bleibe b.ei feinem Seiften !" S3on ber "K^ifttit fog(ei(^ ; waö
ober ben ©d^ufler überhaupt betrifft^ fo antworte ic^^ baf ei traurig

(länbe^ toenn über ©tiefet niemanb urteilen bürfte^ oli wer ©tiefet

machen fann. ^^ot^ me^r: über eine neue einfa(^ere fD^et^obe,

©tiefet p mad^en^ wirb man ni(^t bie atten Sünfte fragen^ über

eine SSereinfac^ung be* ^trpeimittelwefen* nidit beim ^pot^efer 9tat

^cten bürfen. jDod^ ©pafi beifeite; eö ift freiließ ben ^Arfpred^em

tei dleuen bie ©ac^funbe nic^t ertaffen. 3(^ bebaure fe^r^ baf id^

nic^t bie ^enntniffe beö $e(^nif.er* ^abe^ idf weif aber gan} gewif,

baf im ganjen Umfange biefer ^enntniffe nidfti flehen fann, wai
gegen bie neue ©c^öpfung^ bie 3cit unb SSot! forbert^ toai ni^t

t)ietme^r taut für fte fprä(!^e. JSSeliiex ^iberfpruc^ ! bu beft^fl biefe

^enntniffe nic^t unb wiUfl tedf wiffen^ toai in i^nen .ent^atten fei

unb toai nic^t?" Da* beantwortet ft(^ fel)r einfach* Deswegen fann

bie ^riegöwiffenfc^aft feine geheimen ^eweife entbatten^ baf eine

SSotföwebr mit ben ^orberungen militarif^er ^e^nif unvereinbar

fei, weit erften* .erfahrene unb (enntni*rei(!^e ^itit&r* in einer um^

faffenben Literatur ba* ©egenteit auögefprodben ^aben, unb weit

^weiten* ba* 3nflitut ber S3otf*webr tatfac^tic^ in bebeutenben

©taaten eingefüb^t ifl: in ^reufen unb in ber ^toeii; fe^r

mangelhaft freitic^ in ^reufen, benn flatt eine* ^rin^ip* I^at

ed gwei/ flebenbe* J^eer unb Sanbwebr; teitweife auf Sofien be*

^ieg^swedf* freili(b in ber B&iweii^ benn fo Ihiiexli^ ei ift, wenn

bie Sunftmeijler ber ort^obojen ©<bute auf i^re ©ebröerfaffung

berabfeben gu bürfen gtauben, fo bot fte bocb bie ftbwierige 2tufgabe,

eine binreii^enbe ^Reiterei unb 3trtitterie mit ber S3otf*webreinri(Jb*

tung gu t>erbinben, bi* je^t mdft ju töfen tjermodbt» ^ai aber

^reufen betrifft, fo beft^t e* tro| ben 3Ser!ümmerungen ber ur^

fprüngti(ben Sbee biefe* grofen Snflitut* in feinem Sanbwebr«

fpftem eine Duette ))on ^raft, bie ft(b eben in ben testen ^agen fo

gewattig entwicfett Ijat, baf man ftcb mit IBerwunberung fragen
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ntu^/ warum bie ©taotömänner anberer beutfc^er Sanber ji(^ nic^t

entfc^liefen !5nnen, )>on ^r.eufen hierin ju (emetu 3a bie Sanb^

tce^r ijl bad etgentt^e ©e^eitnniö t}on ^reufenö ®rö^e; Ratten

bie anberen Staaten biefe @d)opfun9 nadiQtoijmt, fo wäre bie

beutfche ^rage^ bie un^ )e$t in SSer^weiftung bringt/ gelofl/ benn

bie Drganifation ber $anbn)et)r I)atte notwenbig ju IBerf^metsungen

ber fleinen Staaten geführt ^ann ftc^ nun ber $aie auf fo((^e ZaU
fad^en flü^eu/ fo ^at er auf aUt unb jebe Kompetenzfragen bie

Gegenfrage su flfUen: warum nimmt ftc^ benn im ie^igen brän^

genben QCugenblic! fein iD^ilitär ber ©ac^e an? warum ergeben bie

Itec^nifer nid)t i^re (Stimme? 6ie mögen i^re ©ritnbe ^aben; wo
bie Überzeugung ba ifl^ mag fte Steigung unb ©ewo^n^it t>er^in^

bem/ bie Überzeugung au^zufprec^eU/ aber wenigflenö foUte bann

niemanb bem 2aien Vorwürfe machen, ber gerne g.ef(^wiegen \)atttf

wenn Äenntnidreic^ere i^re <Btimme erhoben Ratten, ber aber, bo

f i e f(^weigen, fcinerfeit* entft^Ioffen ifl, nic^t zu fd)Weigen, unb foDte

man il)n barüber fo lac^erlic^ machen, ba^ bie Kinber auf ber

©träfe mit Ringern nad) i^m itiQtm, X)ie SOBiffenben f(^weigen

in ber entfd)eibenben ©tunbe, fo muffen eben bie Unwiffenben bran,

ba ^ilft aae* nic^t«,*)

9te(i)t au^brücflid) aber wiß ic^ fetbft ben ^^rofeffor ber 'k^ttfttif

%vix (Sprache bringen, rec^t au^brücftic^ wiO iö) zugeben, baf bad

@ d^ n e an ber <Badje midf iuexit erfafit \)at, bafi aber eben im

€(^onen gerabe ^ier beutli({)er ali irgenbwo tai ® u t e liegt. 3(^

laffe ben Ärieg^zwec! vorläufig aufer 3(ugen; ed ifl ja iUiUQtben,

bafi bad J^eerwefen nod^ eine anbere wefentli(^e ©eite barbietet : bie

@eite ber SSotföerzie^ung. Der Betrachtung bed ©egem

ftanbeö »on biefer ©eite fd)icfe idj gerne bad ©efenntnid »oraui,

baf ti bie ^reube an ber männli(l)en Krafterfd)einung hei Kriegd^

wefend, ber Äriegdbilbung, bed ©affenwerfö ifl, wai meiner Siebe

•) ffiöbrenb mfiiirr Äbroefenbett in J^anfftirt entgteng mtr tte Heine

©d)rift Ui OberfMfutnont* SWort^©. ^rtttnji^: Über oDgemeine Santed«

beioaffnunq, tn^befontere in ©ejteljung auf SBürttemberg, Ulm 1848. Srfl

nad) Ttbfaffung obtgrr Q31atter werte td) auf fte aufmerffam 9emad)t unb

ftnte, ba§ iii in ädern ®efent(id)en mit il)r iufommentrrffe. ^H tiefe fo

tt>Dl)lmeinente^ fo etntnngltd)e ©ttmme oielleid^t banim unbead)tet ge«

blieben, weil fte eine preu0tfd)e ifl?



SU ber Dammer no* rdnger jum 3(nffl)en? 413

iu biefem BtociQc bed öffentli^en bebend ald nd^fie^ unb einfa(^fle«

a)?oti& gugrunbe (iegt 3(^ U)ei|l auc(^ nic^t^ toamm idj mu^
f(^dnien foUte, wenn mir bcr 2(n6Ii(f bcr Söaffen, bor flolgen

Scanner, bie ftc führen, ber flraffe friegerift^e 53cfc^l, ber wie eiti

^Ii$ einfc^Idgt unb bie ©lieber beflügelt/ baö J^erg erfreut t>tt

ST^ann unb bad blanfe (Sifen flehen etnanber fo f(^on an ! 3(^ weif

au(^ ni(^t/ warum id) mic^ fc^dmen foUte^ wenn idj mit ®(!^merg unb

Erröten unfer SSol! fe^e, wie e^ toerffffen, öer^ocft, ».ergilbt unb öer^

frümmt ^infc^leic^t^ wie unter J^unberten faum einer fielen unb

ge^en fann^ wenn iii bagegen fe^nfuc^tö&oller Erinnerung t>oll bei

Tinblidi ber SSölfer gebenfe^ bie noc^ 92aturf(l^wung l^ahcn, wo ber

@emeinf!e unb Srmfte tai ^aupt ^oc^ unb flolg auf gerabem J^alö

über ben freien ^djultttn, ber gewölbten ^ruf! tragt unb im fbnigi»

(ic^n ®ang ben J^erm ber @(^o))fung^ ben freien ST^ann t)er!ünbet.

Xiai ftnb SSölfer^ wo ber 97?ann no(^ in Saffen aufwdc^fl. 3(^

toti^ fe^r wo^l/ baf nic^t blof bie Entwöhnung Don SOSaffeU/ bie

fO^onopolifterung beö SBaffenwer!^ in einem befonberen ©tanb an

ber 3^er!rüp)>elung unfere^ @ef(^le(^td fc^ulbig ifl^ baf J^unger unb

92ot unb ft^enb.e ißefc^dftigung in norbifdjen Seilen^ 9}{angel an

öffentlichem iibtrif ^axiiki* unb ^reibergeifl ebenfo Diele pofttioe

Urfa(!^en bed Derfrümmten unb fhtmpfen ©e^rdgö unfereö ^anntx^

gef(^le(^tö ftnb ; aber fo Diel ijl gewif^ baf^ wo hntdi fol(!^e Übel

bie iHaffe gefunfeu/ bie ^orm erflorben ift/ unt.er anbem SJ^itteln

eine^ nic^t fehlen barf^ um auö ^arifaturen wieber eble ^txi*

fc^enbilber gu sieben: bie 2(udbel^nung beö friegerifcben ^.erufö auf

a0e. ^ai 92aturDbl!er noc^ Don J^aufe aud ^aben, baö muffen alte

^ultur^ unb J^dmorr^oibalDolfer tuxdj bie ^nfl politiidiex unb

pdbagogifc^er Einrichtungen wieber erwerben. Slber wa^rlic^^ nic^t

blof bie E r f d^ e i n u n g ift eö/ um bie ti jtc^ l^anbelt. Ein wobl^

organifterteö J^eerwefen mit feiner ^Reihenfolge gemeinf(^aftli(^er

friegerif(^cr Übungen ifl eine ©d)ule be^ freien ©e^orfamd.
Die 55e^errf(^ung ber ©lieber, ber ganjen dufern Erfd)einung, bie

ber Äflbetifer fc^auen will, muf ber Et^ifer unb ^olitüer ate Hui*

brud unb 3ludflu0 innerer, freiwilliger Einreibung in ein ©anje*

wottcn unb wünfc^en. Die ®ewol)nbeit ^jrdjifer rl)9tt)mif<^er ^e*

wegung in gcmeinf(^aftlid)en EDolutionen nadj gemeffenem Äom*
manbo wirb fc^on im Knaben bad ®efüt)l pflanzen unb gur anbem
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fRatur tv\)cUn, baf er ftd) ali ®(t(b eineö ©angm gu bewegen

^be.*) ®oId)e praftifd^e ©ewo^nung tut me^r atö $e^re unb afö

^oHgeigefe^e. @ie ifl formell^ aber leintet ber ^orm locft unb reigt

unb begeiflert ber fünftige 9eruf bed SSaterlanböoerteibigeT« ; an

ber fornteUen Übung reift bie Übung bed inneren ©inneö. jDoppelt

nötig ifl ein (oldfti Clement ftraff gemejfener gemeinfamer gpm^

naflifc^er i&etüegung für ben norbifd)en beutfc^en ^igenfinU/ ber nur

aOgufeiir geneigt ifl/ bie $reit)eit in ber wittfürlic^en @elbftbeflint^

mung su fuc^en^ wa^renb bei bem l)armonif(i|en ®ried)en bie Sufl

on beut spiele rl)9t^ntif(^er 3)?offenben)egungen/ bie er felbfl in ber

Sragöbie niijt entbehren fonnte, nur ber 3(uöf(uf beöfelben ©emein^

ftnnö war^ womit ber einzelne ftd) bem Staate Eingab. J^at nun

fd^on ber ^nabe in biefer SBorfd)uIe gelernt ft(^ etn^ unb unter«

orbnen^ fo werben bie wieber^olten Übungen mit ber ^affe unb in

größeren ST^affen^ bie in einem bai gange SSoIf umfajfenben &^r^
fpflem ben eingelnen (in einer ^bfhtfung t)on Erleichterungen für bie

fjcljextn 3a^re) burc^ fein gange^ SJ^annedalter begleiten/ biefen ®inn

beö Drganifc^en/ bed ®emeinfd^aftlid)en/ beö iHb^t^mifdieU/ biefe Ein«

Vit t)cn männlidiem @elbflgefüb( unb ®e{)orfam ftdrfeU/ reifen,

boOenben. 5tein ftdiered '3JiitU{ wirb baö neue ®taatö(eben finbeu/ ber

fa(fd}en I)emofratie unb ben Tiuihxvidien il)rer roI)en SßiQfür }u

fleuerU/ bie wal)re ^emofratie b^aufaubilbeu/ a(d biefe friegerifc^e

Erjic^ung ber gefamten Sugenb. 3m alten ^oligeiflaat lernte ber

Q5ürger nit^t ge^orc^cn; benn ein folgen aud 3»ang ifl fein ®t*

l)orfom/ @et)orfam ifl ein freiem ^orcbeu/ .ein folgen mit Eingeben

in baö felbflgewollte ®efe^/ ben berjlanbenen unb begriffenen 9e#

fel)l. T>tt 3tt)ang bicnte, wie immer, bie SÖiUfür gu pflangen, benn

ber ©egwungene/ wo er irgenb freie ^uft ^at/ rä(^t ftd^ am 3wang

*) S* bähen fidj rinjelne ?fbrcr in ©ürttemberg tai febr banfenl«

icertc Q3erttenft erwerben, ouf eigenen tXntricb militorifcbe Übungen in

tbren Schulen einjufübren. 5Q?er erfreut fi* "»«ftt ter gecrtneten ^emequngen

tiefer kleinen, öuf tie eine brffere ^^funft wartet! Unter tiefen ^ebrem

nenne idf SReoKebrer D. ^cbmifc in Tübingen unb »eife ouf frine Qdixift

%m: Über ten Sjrerjier Unterricht on ^ebronftolten. Sin Beitrag

2u ter wichtigen ^roge ter SScff^webr. Q?efannt finb tie ou^
ge)eid)neten ^riOungen te^ ^urnlebrerd <8pie0 in ter Sinfübrung toftmäftgcr

@efomtbewegungen in tie ©pmnoOif.
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tuxdi Unart. Tiud) na^m ber ^oliseiflaat, toä^renb er an einem
fünfte gu Dte( auflegte, auf einem anbem gu t)ie( ab. @r machte

ba^er ben ^iirger trag unb bequem. @o jwang benn biefer üor#

märgtic^e Staat, ber (eiber in fo manchem n)efentli(^en fünfte R0<!^

niijt Derjüngt ift, einen burc^ eine gufdUige ^orm (baö Soö) aui*

gehobenen Ztil ber ^etjölferung jum ^ieg^bienfl, ben anbem über«

Uef er ber @infeitig!eit ber befonbem ^efc^aftigungen unb ber

fhim)}fen ^equemUc^feit feiner @r^D(ungen. Qi gab unb (eiber I

ti gibt in biefem <Btaatt feine ^orm, worin fämt(id)e S)2anner bed

fßelU in einer gemeinf(l^aft(i(l^en ^ätigfeit ft(^ )}erfamme(n, totli^t

bie ©irhing liättt, ben einfcitigen @tempe( i^r.er befonberen ^e#

fd|äftigungen auöp(öfd)en. (§i (ief ba^er aUti auöeinanber, ed war

feine ftnn(id)e, ftditbare ^orm ba fitr bie @in{)eit aütx, feine $orm

für bad <9emeinf(^aft(i(^e, worin aUe ^äxintx eined Staate^ ftd)

Qltidi ftnb: unb ein fo((^ed ifl bo(^ n>a^r(i(^ bie SBerteibigung bed

Btaati aU t'mci ©angen unb bie ^ei(fame/ bi(benbe/ Drbnungd«

ftnn fd^affenbe, ^aft unb 97?af gug{ei(^ forbembe Übung für

biefen 3»c<f.

3(^ ^abe bid je^t nur bie pabagogifc^e Seite berührt, no(^ ni(j^t

ben ^ r i e g ö s w e (f. J^ier begegnet mir ber gewtd^tigfle @in«

wanb gegen ein Softem ber lBo(f6n)e^r. @r ru^t auf bem ^ r i n «

iip ber 5:ei(ung ber 2Crbeit. »25u gibft*, fo wirb man
mir einwenben, »biefed ^ringip iu, unb ti wäre aut^ eine ^or^ett,

feine ©ebeutung, feine !Uotwenbigfeit gu »erfennen; jeber 3n>cig

mtn\dil\ditx ^ätigfeit wirb nur baburd^ jur S3o((fommen^eit ge#

fü^rt, baf einge(ne unb gange Stäube i^m i\)xt gange ^aft
wibmen. dlnx mit bem Kriege wiKfl bu eine üuinafimt machen;

aUt anbem bürger(id|en ^ätigfeiten fo((en getei(t, bie ^e^rpf(i(^t

aUtin foK ungetei(t fein. SBei^t bu benn nidit, ba^ ber ßrieg eine

^ u n |t , ©egenjlanb einer umfajfenben SBiffenfc^aft ifl, baf bie

Übung in biefer Äunfl eine wirfüi^e Entfernung »on ben anbem

^efc^äftigungen bed ^ürgerö/ eine audf(f|(ief(t(^e ^ibmung, eine

©ewö^nung, eine fortgefe^te 3Bieber^o(ung bed gef(^(offenen 3u«

fammenwirfenö forbert/ baf nur unter biefer ^ebingung iD?anned#

gu(^t unb Suborbination gu grünben ifl? ©e^orfl bu etwa gu ben

Schwärmern, wtldjt einen J^aufen bewaffneter 3Renf(^en für So(*

baten i)a(ten?*
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iSi U)urbe f(^on oben bie fD^onopoUfterung bed SOSaffentocTfi bc#

rü^rt^ id) ge^e nun auf biefen ^unft genauer ein unb fage: biefe

@tnn)ürfe bemeifen nur bie 92om>enbidfeit einer t c i ( n) e i f e n
Stilung^ nic^t aber bie 92o twenbigf eit einet
t> 5 n i 9 e n. 3(^ erflare mi(^ beutlic^er. ^ein bernunftiger 9){enf(^

t>er!ennt^ ba^ ber ^riegd3n)edf eine ®umme bon ^enntniffeu/ (Sr^

fa^rungen^ @en>d^nungen forbert/ tt)e(c^e gebieterifc^ berlangt/ ba0

eine 3(ngal^I t>on Scannern i^m i^r ganjed Seben n>ibme* T>iti ftnb

bie Sel)rer bed 5lriege^^ bie $el)rtlanime^ bie flänbigen Offigiere unb

UnterDffijiere^ welche ben !Ha^men für baö J^eer bilben. ^0 aber

bie ganje tD^annft^aft aui beuten befleißen müffe^ toelijt f!(^ auö^

fc^Ue^Iid) bem ^riegö^anbwerf n)ibmen/ bied »erlangen ja felbjl bie

abfcluten ^reunbe bed fle^enben ^eereö nic^t 3fl ja bie fc^on bor#

^er furje träfen) in bielen (Staaten/ namentlich in iEBürttemberg/

neuerbing^ noc^ me^r »erfürst/ ja eine fe^r bebeutenbe weitere

Serfürgung ber (e$ten ©tänbeberfammlung bon unferer iKegierung

felbfl in 2(uöii(^t gefteOt. !Haf(^.e ^riegöfäSe ^aben auc^ im ©^fleme

ted fle^enben J^eere^ immer mit ftc^ gebracht/ bafi man faum e^er^

gierte iHefruten in^ $elb fitl)ren mu^te. 2)auert ein ^rieg länger

ober bleiben bie 3(u^ftd)ten friegerifd)^ fo behalt man eben hai erfle

2(ufgebot einer f8olUtD€\)x^ htm jcine furge trafen) ya feinedwegd

erlaffen fein ioU, ebenfo toie hiiljtx bie aufgehobenen ©olbateu/

länger präfent aU gewö^nlic^. 9Bo ifl benn ba ber <Sd|aben/ tt>e(d^en

bur(^ eine Umgejlaltung ber ^e^rorganifation ber ^ieg^swecf er^

(eiben foU? <Binh nur bie Stammen gut/ fo fann ti ni(^t festen; bad

ifl eine Überzeugung/ bie man bon jebem gebilbeten Dffijier ^oren

fann* X)er Unterfc^ieb bed neuen ©pflemd/ koi^ ti bie Seit unb ber

Demünftige ^olUtoiUt forbert/ Hegt rein in ber ^udbe^nung
ber ^e^rpfUc^t auf alle: eine auferliefe l&ejei^nung/

bie n>ir t)ier borerfi beibehalten/ um ben unenblit^en Unterfd^ieb bed

tnnem @eifled/ ber barin liegt/ erfl im weiteren ^erborgu^eben.

X)iefe 2(udbe^nung ber iEBei)rpfli(^t bereitet ©c^toierigfeiten
in ber Organifation; benn fte forbert — fd|on b«r fonfl

unerfc^winglit^en Äoflen wegen — bie moglit^ft große SJerfürjung

ber ^räfena/ unb bennoc^ foK bie te(^nif(^e 2(udbilbung unb bie

@raie^ung jur Difgiplin unb ©uborbination nic^t barunter leiben.

SBeil ii aber nic^t leidjt ijl/ einen fc^wierigen knoten gu ib\tn,
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barf man i^n barunt ungetojl (iegen (äffen? Darf man barum bie

^immelfd^reienben Übel eineö atten^ freiließ bequemeren Bpftemi ber

öffentlichen Stimme jum Zxol^ htim Seben erhalten? Snbem idf

biefe Übe( in ^ür3e gufammenjufaffen fu(^e^ ge^e ic^ wieber t>on ber

obigen^ 3unäd)fl gana auflerli(^en ^egei(!^nung aui. 'SQa^ man je^t

nod^ |lel)enbe6 J^eer nennte beruht einzig unb aßein auf ber Tiui*

Hebung burc^ ba^ ^od* @igent(i(^ f(^eint ber 2(u^bru(f: fle^enbe^

«i^eer feine Sßebeutung ganj bertoren gu ^aben^ nacl^bem bad «OeeT

XDtUt ani ©ölbnem/ bie auf Sebendgeit ober auf Diele Sa^re ge^

worben wären, nod^ au^ Äonffribierten befleißt, bie ju einer fe^r

(angen ^rafena gezwungen ftnb. Der 2(u^bru(f begeic^net urf^rüng^

iidi ein 3nftitut, bermöge beffen ieberjeit ©olbaten prafent ftnb;

au6) in bem erneuerten 3BeI)rf9flem/ n>ie wir ti forberu/ wirb bied

ber %aU fein, benn o^ne alte ^röfenj ifl feine friegerif(^e TinihiU

bung benfbar. dntidft man burc^ eine fpjiematifc^e SSorübung ber

9Äannfd)aft in i^ren 9Bo^norten auc^ bie 9)?ögUd)feit, bie Snfanterie

im $aufe einiger (Sommermonate unb huxdi fpätere Einberufung

2U furzen $e(bübungen au^gubilben, fo muf hod) iHeiterei, 2(rtilterte

unb bad tec^nifc^e ^orpd jebenfaUö über ein Sal^r prafent bleiben;

affo auc^ im Sßinter werben immer Gruppen in ©arnifon fein, bie

Se^rflömme ber 3nfanterie unb bie freiwilligen, bie man im

^rieben Dorgiigtic^ 3um ^eftung^bienfl b.enu^en wirb, ungerechnet

Qi bleibt a(fo immer nur ba^ J^äfc^en gurüd : 2(u^^ebung burc^ baö

Soö unb babur(^ ^efc^ranfung ber SBe^rpflic^t auf einen btofen

Zeil ber männlichen i23et)öl!erung. Unb an biefcm «Oäfc^en ^ängt

(ine ®e(t ! Die in ber ^orm eine^ Ser^ngniffeö eingreifenbe

^uöf(!^eibung t|l e^, welche bie ^luft gwift^en Bürger unb

©olbat jie^t; fie ifl e*, welche biefen gu etwad ganj ©efonberem
mac^t, bem eine ganj fpe^ieSe Tixt t)on @^re gufommen foU; fte be^

bingt ben Sßimbud, bie 3(u^[(^liefli(^!eit, ben ^taat im ©taate;

fie bebingt ben ©egriff, baß bie Ärieg^übung ©ac^e eine* befonbem

©tanbed fei. Diefer ©egriff ifl eine unftnnige SSorfleßung.

©inen befonbem ©tanb fonnen nur biejenigen 2ätig!eiten begrün*

ben, bereu J^erttorbringungen einem fortbauernben ©cbürfniffe bed

Sebend entfprec^en. ©c^u^e, Äleiber, ©eric^te, Serwaltungcn, ?e^r*

anflalten braud)t man immer; ber ^rieg aber ifl momentan,
tange ^iege ftnb unnatürlich, boc^ auc^ bie längjten bauern nic^t

Btfc^ci, ftcttifi^e »Suse m 2J
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en>i0. ^ted ST^omentane mit Jtraft bun^sufü^ren, ya grrabe xtdit

nur ju einem ST^omentanen ju mac^en^ bebarf ed aOerbingö fo t>ie(er

^enntniffe unb Srfa^rung^ baf eö immer fo((^e geben muf, »eli^e

ber ^iegöfunfl i^r ganjeö Seben tt>ibmen; biefe bitben baö ^e^rer^

perfonal/ baö jebo(^ ))eTl)aItnidmäfig immer fo wenige ^erfonen

a&^lt, baf biefe feine^wegö einen eigenen ©tanb barfteUen fonnen;

aUt anbem ober^ we^e in ST^affe burd^ bie ®d|ule biefer wenigen

gelten/ geben i^ren fonjligen ^ebenöberuf ni&it auf^ fonbem fähren

ben Unteni(^t/ ben fte bon jenen geniefen, neben i^rer eigent^

Ii(^en unb bleibenben ©tanbeöbefd^äftigung fo ^er, baf fte biefe

3um ^wtd ber ^riegöbilbung auf htrge Triften unterbre^en; eine

^atigfeit aber, welche bie grofe S^affe ber beteiligten nid}t bleibenb

bef(!^äftigt/ bilbet feinen befonbem ®tanb. 3n ber Zat fe^rt ja au(^

ber @o(bat bed alten (5)?flemd nac^ einer m&@ig langen Trennung

gu feinem ^ürgerberuf gurücT, aber eben im ^iberfpruc^ bamit weift

i^n bie auöfonbembe (S(^i(ffardl)anb tti %ofeö einem f(^einbar be^

fonbem ©tanbe unb allen lBorurtei(en unb S72ifbrauchen au, bie aud

biefem ®(^eine fliegen unb wie ein ^om im Körper bed ©taated

fd|Wären unb eitern.

^dj bin ^ier an bie p o ( i t i f (^ e ®eite gelangt. 3d) werbe mi^
fe^r furg faffeu/ benn ic^ wünfc^e mid^ oberhalb ber Parteien gu

I)a(ten. ^ie J^auptrü(fft(^t bleibt immer ber £rieg gegen ben

äußern ^einb. ^it einem S3oIfdi)eer (äffen ftc^ feine abfolut un^

populären Kriege fül)ren, Kriege für rein bpnaflifc^e 3ntere|fen

werben unmog(id). 3(1) benfe babei feineöwegö an eine Sod^rung

ber ©uborbination, fonbem i(^ behalte nur im HuQt, baf ^ilbung

unb @inft(^t beö SBoIB im J^eere t>ertreten ifl unb ba^ man ein

fo(c^eö J^eer ni(!^t fc^iden fann, wo^in man mag. ^er ungeheure

3uwa(^ö Don ©treitfräften (eud)tet t)on felbft ein. 3m je^igen

'XuQcnhüd (eiber benft man bei ber S23eftimmung beö J^eered weniger

an ben ^ieg a(d an bie ^o(igei nac^ innen. 3cl) werbe aud^ ^ier^

itber mein llrtei( unbefangen ^a(ten; idf werbe ba^er feine ^^rafen

über «.B^ürjlenfned^te" machen, aber id) fage: bad flel)enbe J^eer ali

ein buTc^ bad auöf(^eibenbe Soö f(^einbar begrünbeter befonberer

©tanb ifl ein Ding, baö an unb für ft(^ in ber $uft f(^webt, in

Seiten po(ttif(^er ©(^(aff^eit ali ©angeö unbebingt ber !Xü(ff(^rittd#

pattei gebort, in Seiten ber po(itifd)en 93ewegung aber gum 3 o n f ^



3fl ter 3ammer nod) länger jutn 2fnfrt)rn? 419

apfel wtrb^ um ben ft(^ eine Partei ber Orbnung
o^ne ^rei^eit unb eine Partei ber ^rei^eit o^ne
Orbnung rauft. SBelc^e üon beiben ti gewinnen möge, e^

ifl immer g(ei(^ übe(. ©elingt ed einer unreifen '^emcttatit, tai

J^eer au berfü^ren, fo wixt fit immer bie ^rfa^rung machen, baf fte

an einem Dolche bad J^eft flatt ber klinge gefd|Iiffen ^t, fie wirb

ft<^ mit ifirer eigenen ^affe f(^neiben. ®e(ingt eö ben $.einben be^

ffltütn, ft^ bed J^eereö au bemäd^tigcn^ fb werben feine du^^i eine

neue Steoolution borbereiten. 3(^ ge^e aber weiter unb fage : gerabe

bie @£iflena eined fte^enben J&eered f (^ a f f t biefe beiben Parteien,

bon benen man bie eine nehmen unb bie anbere bamit fc^lagen foUte.

(Stht ein wo^Igeorbneteö, (Ireng organifterted iBolfö^eer, unb i^r

fjaht Orbnung unb $reii)eit bereinigt ! $a{lt baö fiei)enbe J^eer, ba^

3uflud)tdneil müßigen 3(bcfö unb bermoberter ©egriffe, befielen,

unb i^r fe^t eben ben ©tein beö 3(nftofed^ beffen bloßer tXnblid

fc^on baö S3oI! mit unbertilgbarem i02iftrauen gegen aQe 3uft(^ei»

Tungen ber iHegierung erfüKt, bie i&ewegungdpartei au unauf^ör^

(ic^er Agitation ret^t unb an beffen ^ortbeflanb ft(^ umgefe^rt aQe

faulen ©eelen flammem, welche bie 5rüI)tingÄluft eine* neuen

6taat^(ebend nic^t au atmen bermogen ! diu folc^ed ^rgemid/ einen

feieren !Heia ber @ntaweiung foO eö offenbar überi)au^t ni(^t

gebeU/ unb bie ©olbaten felbjl Ratten billig au^aw^f^w: fe^t

un^ mijt in bie Sage bed armen !Hübiger im 92ibe(ungenliebe^ ber

feine unflerbltc^c ©eete baranrüdt, welcher »on beiben 3(nforbe^

rungen, bie ftc^ um i^n jlreiten, er immer folgen mag

!

9^i(^t minber wefentlic^ ifl bie f i 1

1

1 i (!^ e ©eite. 3c^ bin ein

<8o(batenfreunb unb mö^te fo mannen brauen unb gebilbeten Dffi<>

liex, beffen ^reunbfc^aft unb SSertrauen ic^ genieße/ niijt fr&n!en;

ober eö wäre auif laijtxliiff ftc^ a^ fleKeU/ ali tDÜ^tc man nic^t^

ba^ bie !Berfej!igung bed feiner SRatur naä) momentanen ^rinaip^

ber ®ewa(t au einem befonbem ©tanbe biefem ben @eifl ber

iXo^eit ein^au(^t. Der gebilbete Offiaier weif, baß ber Ärieg eine

Äunfl ifl, feine ©tubien werben feinem S^arafter ben ©tempel

ber J^umanitat aufbrücfen, aber anberd ifl bie ÜÄaffe: wer bo*

^einfd^Iagen aU Seben^awecf an|tel)t, ber möchte eben gern ou^
einmal breinf(!^(agen, audj wenn !ein ^einb ba ifl; er ifl auf bie

^aujl angewiefen, fo wiQ er fte aud) brau(I)en. Die innere ^cfjtit

[27]
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fü^rt ju ro^m @cnuß, »üben ©itten, iRaufcreien, 2:runf, bic ®c*

f(^(e(^töltebe im fraffejlen (Sinn al^ unentbetirlic^en !I^e(^ani^mui

<Htf3ufaffen toirb jum guten ^one. X)ie glanjenbe @rf(^einung er^

leichtert SSerfu^rungen ; unb i^r fönnte bie totihüdjt fflatnt, toit fte

einmal burt^ baö fpejififc^ S)?ännli(^e ber friegerifc^en (^rfd^einung

übenaf(f)t unb angezogen withf nidjt DeränberU/ ahtt i^r fönnt

^er^eifü^ren^ baf bie @igenf(^aft^ ©olbat ^u fein^ allen S)?ännem

gemeinf(^aft(i(^ ifl^ unb bann n)irb bie ®al)( bed ÜBeibeö auf ben

SBert ber ^erfönlic^feit gutücfgewiefen fein, ©arnifonen im bi4^

l^erigen @tit n>irfen entftttlic^enb ; im ©olbatenleben flecft hinter

bem &tanit unb bem 92imbud ber befonberen ©tanbede^re t)iel, fe^r

Diel ©emeined. ^ül^rt/ in bem i^r bie allgemeine
^e^r)>fli(^t 3ur ^ai)r{)eit mad)t, bie 3ntelli^
gen}/ bie ^lute ber geijligen iöilbung biefem
fogenannten @tanbe ^u^ unb i^r ^abt i^n t)on

innen ^erauö Derebelt Die ^udna^meu/ @rlei(^te#

rungeU/ SurücffleUungen/ welche ^amilienroo^l/ @en>erbe^ ^mt ufn>.

forbert, »erbet i^r nidft ücrweigern; aber tro^ benfelben wirb bie

^ilbung^ bie ebler erlogene Sugenb, fobalb i^r bie ^el)rpflt(!^t

emfllic^ auf alle audbe^nt/ ben ^affenplä^en in fold)er SRaffe lu^

flrömeU/ ba^ baö ^riegögef(i)aft feiner @I)re and) innerlich wert

fein wirb.

2tlö im ^ru^ling 1848 aUt J^er^en ^o^er fc^lugen, ali @^ao

rattere^ beren 92amen in Sßürttemberg fein ^Dhtnb o^ne 2lc^tung

nennt/ ju fWiniflern bed ^önig^ berufen würben, gieng eine ber

erflen unb fc^nlic^ftcn J^offnungen, ber jlörfj!en go^f^^'w^^Ö^« *>^

äSolfeö auf eine neue ©c^öpfung im (Gebiete bed J&eerwefend. QÄan

erwartete eine 3 b e e »on unferem SOJiniflerium, eine geflaltenbe,

ganje, organifterenbe ^bee, ein neueö @ebäube. 9Bad tat tai

9)^inifterium? Qi lie^ ben alten 3n>ingturm flehen unb baute ba<

neben I)in ein morfc^ed Se^ml)auÄ, bad, wie jebwebed 3luge »or*

audfa^, in wenigen STOonoten »on 5Binb unb 9Öetter gerfe^t fein

mu^te unb ba^ jie^t auc^ QlüdUdf, tro$ allem ^licfwerf, in Srüm#

mem liegt, ^ein Denfenber war fo blinb, in berfennen, baf man
ein neue^ @ebdube nic^t über Stacht aufführen fann, aber bie Qu
Wartung war gerecht, baf wenigflend in ben ©runblinien tai neue

^eboube berjeic^net/ bie (Btini gegeben, ber ^aupla$ abgeflecft/
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bie crflcn ©auflctne herbeigeführt werben. Dad ©ürgertoe^rgefe^,

bo^ bie iHegierung vorlegte, würbe aU ein Titt ber erflen <5iie Uf
geic^net/ weitere 2(ud6i(bung würbe jugefagt^ aber bie Q3aftd würbe

ein für aUemal gegeben/ unb auf einer fatf(^en i&afid
lä^t iidi nid)t weiter bauen. Daö ®efe$ war öom alten

aJiinifterium ^erübergenommen, ber 2)rang be^ SRomentd fott eine

eigene^ neue <S(^5pfung t)er^inbert ^aben. Qi ijl wa^r: SSoIf unb

Äommer brangte. 3(ber in ber Seit, welche eö foflet, um bad oltc

Rapier einer überwunbenen Stegierung^fonn ju ^)rüfen unb bie

fc^were ^rage, ob man e* auf feine SSerantwortung nehmen woHe,

abzuwägen/ (äffen ftc^ gewif auci^ bie ©runblinien t)or^anbener

tolfötümtid^er SÖel^rf^fteme, bie bcflen ®<i)riften ber t>or^anbenen

Literatur flubieren^ läft |t(^ bie ©figge eine^ (Spflemd in ben ein^

fad>flen ©runbjügen entwerfen. SKan Tefe bie erjle preufifd^e ?anb«»

we^r^erorbnung üon 1813: fü^n unb genial ifl fie mit wenigen

grofen ^ÜQtn Eingeworfen. T>ai SSoIf freute fi(E fo fe^r auf biefed

©e'fe^! ©0 öiel eble Gräfte, bereit, p ge^orc^en, warteten nur,

baß i^nen richtig befo^Len werbe I (5* war fo fc^ön, baß biefe S5or»»

läge bie erf!e fein foQte unter ben SSorlagen ber neuen iHegierung;

eine öerjungte ©c^röerfaffung ijl ein fo augenfälliger 2luöbru<!f

eined neuen ©eifled in ber Slegierung ! ein fo l^erjerfreuenbed ©9m#
bol eined neuen Seben^! ein fo teurer, fo glänjenber 35ürge neuer

%xei\)tit unb ^in^eitl Sugenblic^ war bie Seit, jugenblid) ifl bie

©e^nfuc^t nac^ SSotfÄbewaffnung I Unb nun — auf bie frifc^

flopfenben J^crjen falt SBaffer I 3(uf bie erfle fc^öne J&offnung eine

büflere @nttäuf(Eung I ©tatt einer lebendttollen 3bee eine tot^

geborne 3lb|lraftion I ©tatt eine^ ©angen eine J^alb^eit ! ^tatt eine*

f(f)öpferif(Een ©ebanfen* eine iHeflejionl ^tatt einer Sin^eit eine

3weil)eit, ein unfeliger Duali^mudl 5

®el)en wir genauer ein. TiU im 9)?örj 1848 auc^ ber ©ebanfe

ber JBolf^bewaffnung in ben SSorbergrunb trat, fo backte bie 9Äaffe

bed fßolU jundc^fl unflar an eine @rtaubni*, Sßaffen tragen gu

bürfen. 2luf biefer ©runblage bed ißegriffö eine* Erlaubend, eine*

freigeben* backte ein 2;eil be* SSolf*, für ben iij feinen redeten

92amen weif (etwa: alle biejenigen, wel(Ee glauben, ben ^ßoliitU

flaat t)on außen ^er flürgen au fonnen), weiter, unb gwar fo: bie

^Regierung ifl bewaffnet, ba* S3olI foQ auc^ bewaffnet fein. 7il\c
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eine SD^i^trauendbewaffnungr ct"t Bewaffnung für ben mbQlidjtn

%aU einer iHet>o(ution. Diefe 2(nftd)t ge^t andf barin tttoai weiter

afö jene unbeflimmte SSorfleQung^ baf fte an eine Drganifation

biefer Bewaffnung benft^ jebo(^ nur an eine unbeflimmte unb

f(^(affe. t)enn ba fte iHegierung unb Solf^ Befehl unb ^rei^eit

trennt unb einanber gegenüberfleHt/ fo fann fte gegenüber ben

Crganeu/ welche leiten^ befel)(en/ fheng organifteren, bie ^rei^eit

unb ba^ 93o(fög(ü(f nur in einem iO^angel an Befel)( unb JDrgant^

fation fu(^en; wiUfürlif^e ©elbjlbeflimmung ift i^r 3bea(; @e(bfl«

regierung, @e(bftorganifation aui!^ ba, wo eine ganj fpe^ielte $ed)nif

erforberlid^ i% unbebingte Sa^I ber ^ü^rer, beliebiger ®e^orfam

ober Unge^orfam, bad war bad Bilb, wo))on fte bei ii)rer ^orberung

ctuögieng. ^iefe Partei ftel)t nidit ein, baf man ben ^oliseiflaat

itii^t ton au^trif fonbem nur von innen befämpfen !ann, baf man
t^n in feinem innem «Oergen erfaffen unb umbilben mu$. X>a^
^reie, baö 93o(fdtüm(i(^e mu0 in feine eigenen
3nflitute hineingeworfen werben, bie ^rei^
l^eit mufl üon feiner Set^ni! profitieren, in^

bem fie i^ren ©eifl, il)re SSoIfdfr&fte eben in

bie Stammen Mn^inflrdmen (59t, bie er mit ®a(^^
tenntniö oI)ne ©eift, mit S3erflanb oI)ne J^txi

gebogen f^at 3ßenn irgenbwo, fo gi(t bieö »om !G3el)rwefen,

wo e i n Unwijfenber ^aufenbe sur ®<^Ia(^tbanf führen fann. (Sx*

fennt man nun, bafi man ben ^oligeiftaat in biefem ®inne beffem

muf, fo fann man aud) unb mu§ man ftd^ bon i^m befehlen (äffen,

man muf ge^orc^en, man mu^ bie ^ül)rer, bie er mit ber ^ntorit&t

offi3ie((er ^ec^nifer gibt, ft(^ gefa{(en (äffen unb banfbar annel^men.

^at man aber ben ®(auben nic^t, i^n au beffem, gel)t man bom
abfo(utfn ^iftrauen gegen feine Befe^(e ani, fo meine man nur

ttidjt, baf eine f^alU unb f(^(affe Drganifation bewaffneter J^aufen

if)m gegenüber jum @iege fü^re. 3ft baö ^ußerfle, ifl eine gewa(t«

fame iXebo(ution gegen eine unberbeffer(i(^e ^Regierung notwenbig

geworben, fo flürjt fidf bie Seraweiflung fe(bft mit na(ftem $eib auf

t)ie «D?orbgef<^offe, entreifit ber Jprannei ifjre Söoffen unb fiegt im

rechten 97^omente; eine f(^(e(^t organifterte So(f^bewaffnung aber

wirb )>om 9(eiae bed ^affenbeft^ed nur oer(o(ft, aur unred^ten ©tunbe

itngef(f)i(ft (odgufc^fagen. §Rationa(garben ^aben nie eine !Xebo(ution
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qtmadit, unb koenn eine gemacl^t war/ f)aben fte d^axattttloi ^in

unb ^er gefc^wanfr. £ie SBaI)T^eit aber ift, ba^ eine koo^Cgeorbnete

Sei(nal)me beö ganzen fßoltei an ber ted^nift^ organifterten ^etoaff«

nung bed @taatd ben ©runb 3ur !Het>o(ution in feiner SBur3eI auf*

fjtht, inbem fte eine ^firgfc^aft^ ja bie einzige toa^re ^ürg^

f(^aft für ben guten Tillen ber ^Regierung ift.

^ie i^ier gefc^ifberte Partei tfl ( ( e i n ^ aber fte t)erflär!t ft^ nic^t

nur bun^ bie unHaren SSorfleOungen ber S^affe^ fonbem aud| bei

gänjlic^em UnterfC^ieb ber S^oti^e bur^ eine gro^e SKaffe ber ^^
toölferung aller @tänbe: aUt Prägen unb @ite(n näm(i^/ bie wo^I

gern ^arabe \pUUn, mit ^EBaffen unb Uniformen gl&ngen/ aber ^übfd^

wegbleiben^ wenn ti mit ben 2(nflrengungen bed Sienfied (Smfl

wirb/ teilen mit i^r^ mögen fte im übrigen audi bie fraffeflen !XeaN

tion&re fein^ bie 3(bneigung gegen ben unerlä0(id)en ©e^orfam.

@in tüchtige« 3nflitut i^attt gegen biefen gefamten ^eü bed ^olU,

ber/ fei ti aui fa(fd)em ^rei^eit^prinji))/ fei ed überhaupt aui

Sr&g^eit/ ni(^t ge^orc^en mag/ natürlich einen energifc^en 3n>ang
ausüben muffen. X)ie ^inber muffen au ttm, toai i^nen ^eitfam ift,

gegwungen werben. £)ie 9tegierung i)ätte gu i^nen gefagt : i^ erfüKe

euren 9Bunf(^/ aber i^r müft ti eudE^ gefallen (affeu/ wenn feine 3(u^

füljrung in ber Sirflic^feit eine anbere ®efla(t annimmt/ a(ö i^r

eu(^ tr&umt. SBoOt i^r 93o(föbewaffnung/ fo woKt il)r eine Organi^

fation/ unb ba gi(t e&, I^übft^ orbentU^ }u gel^or^en. 31)r ^abt

g e w ( ( t / fo woUet audf muffen.
^er freie ^taat übt feinen 3n>ang/ wo er nii^t ein a^tung^

wertet ©ewid^t ber Sffentlid^en S^einung für ftd^ f^at; bie 9tegierung

I)ätte |t(^ aber andf bei biefer 3ured^tfe^ung ber ^öpfe/ wobei ed

olyne Stoan^ nidit abgieng/ mit eoKem Vertrauen auf einen Seil bei

fßelM fluten tbnntn, ber wo^( nad^ ber jtopfaa^f bered^nct ni<^t

grof/ aber nad^ bem geifligen ®ewi(^te gered^net flar! ift: auf bie

Partei/ wtldjt ebenfo gewif ^rei^eit toiü, ali fte einen ©reuel ^at

an aSem Unorganifterten/ we(dt|e begreift/ ba^ frei fein ^ei^t frei

ge^or^ien. Siefe Partei erwartete eine ®<f|öpfung/ xoelift ftd^ ^od^

über ben ®egenfa$ Don 9tegierungibewaffnung unb S3o(fibewaff^

nung fleOte/ fte erwartete ein {anbwe^rf^ftem of)ne bie
S)?&nge(beipreufif(^en. @ie begriff/ baf bieö nid^t aui

bem ^rme( gefc^üttelt werben tinnt, baf \>ottr^ bai in btö^eriger
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9ßeifc oud0el)obcnc J&ccr fletjenbleibcn muffe, ober fte hoffte, bo0

al^batb eine Bewaffnung beö ^oiUi erratet tDÜrbe, toüiit hai

funfttge @ a n 3 e im ^timc geigte : eine ©tieberung ber männlichen

©eöolferung etwa in brei 3(ufgebote, bereu erfleh, bie jüngflen

3(Iter^naffen umfaffenbed, »otläufig jwar in ben 3Öo^norten ein«»

geübt/ aber ftatt ber näc^flen Slefrutierung gu einer furgen ^r&fenj

mit (So(b in ben ©arnifonflabten toerfammelt worben wäre; beren

gweiteö etwa baö Tilttx t}on 25 hii 35, beren britteö bad 2((ter biö

3um 45, 3a()re begriffen l^ätte. I>it ^flid^t ber SSerteibigung bed

Sanbeö gegen äußere ^einbe I)atte mit jebem 3(ufgebote [idf me^r

befc^ränft/ feinet aber wäre berfclben gang ent()oben gewefen : b e n n

o^ne fie fel)lt bem ^affenwerf Üteig unb SBeil^e.

^it ber ^flic^t ber @r^a(tung ber innern Orbnung ()atte ed ft(^ um^
gefe^rt t)er^arten : baö britte 2(ufgebot, auö ben gefe^tejlen 9)2ännem

befleljenb, l^ätte ben nSd)flen Beruf gehabt, gegen innere ©törungen

einjufc^reiten, in gwcitcr ?inie erfl wdre bod gweite unb im äußerjlen

%aU ba^ erfle 2(ufgebot eingetreten. Die 3n)e(fmäfigfeit biefer umi>

gefel)rten (Stufenfolge Tcuc^tet ein. Snner^alb ber 3(ufgebote wäre

bie weitere taftifd)e ©lieberung wieber nad^ 3((terdflaf[en beflimmt

worben. Die Organifation unb @infü^rung wäre burc^aud t)on ber

iKegierung in bie J^anb genommen^ b. I). burcf^ offizielle ^ec^nifer,

burc^ Offiziere unb Unteroffijiere bcwerffleßigt worben. S3on freier

3SaI)I ber Dffigiere fonnte ya für ben Anfang iebenfaQö gar nic^t

bie !Hebe fein, wo man feine Dffigiere gum ^ä^Ien Ijattt* SBo^er

nehmen unb nic^t flehten? <5in Offizier mufl burt^ @rfa^rung er«»

^robt, mufl in feinem gac^e eine Prüfung beflanben ijahtn ; man
fann Offiziere nid)t wählen o^ne Offiziere. §ür bie Sufunft fiatte

man bem gweiten unb britten 2(ufgebot eine ^a^I aui geprüften

Dffigieren bi^ gu einem gewiffen @rabe t)orbeI)a(ten fönnen. 2(Ue

biefe $ec^nifer fowie bad ganje Snflitut wären unter ber Oberleitung

eine* befonberen, bem Ärieg^miniflerium zugeteilten S^ef^ fo lange

geflanben, bid bad erfle 3(ufgebot an bie ©tette bed bid^rigen fo«»

genannten fle^nben J&eere* getreten unb ebenbaburc^ in ben 2Öir^

fung^frei^ be* Äriegdminiflerium^ unmittelbar gefallen wäre. Diefed

©anje fonnte natürlid) nur au* Infanterie bejle^en; erfl in bem

«Komente, wo bad erjle ^Tufgebot burc^ Eintritt in bie ^räfenj bie

Beflimmung be* biö^erigen J^eere* erhalten l}cute, wäre bie 9)?ann^
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f(^aft für bte ©peatalwaffen audgef(^ieben unb bie für fte unerlä^

lic^e längere ^räfens UM^^t worben : eine Unglei(it)eit bcr SBBe^r^

pfl^t, für beren anberweitige 3(u^g(eid)ung bie einf(^(agenbe

^iteratur^ aud) tai t)om 9Be^rau^f(^uf ber SRationaberfammlung

entttjorfene ®cfc§ SSorfd)Iage enthalt. 3(uÄgefprod)en mufte werben,

baf ^ifc^en bem erflen ^um ^iegöbienjle junäd^ft beflimmten, mit

©olb auf furje Seit wieber^olt prdfenten 2(ufgebot unb ben anbem
gnjei 2(ufgeboten ber in i^re J^eimat enttaffeneu/ ho6) 3U gemeine

fd)oft(i(^en Übungen nodj öftere ju berufenben SJ^annfc^aft fein

Unterf{^ieb im ?Hang, IBefleibung unb 3(udrü|lung fein werbe, benn

o^ne biefe gefe^üc^e ®Iei(^^eit nif!et ft(^ immer wieber ba^ !Bor^

urteil be^ flel^enben J^eered, eine DueUe unauf^5rli<i)er ^Reibungen,

ein, ®rofe finanzielle ©c^wierigfeiten ^dtte bie erfle 3(udrüflung

mit jic^ gebracht ; benn fott eine üolfötümlic^c 2Be^rt»erfoffung zugleich

eine Qadje ber iXegierung fein, fo muf biefe bie SBBaffen geben. 25a

eö aber für bie e r jl e Drganifation eineö folc^en ^nflitutd nur gwecf^

mSfig ifl, bad »orgefc^rittene Tiltet öorerjl ju fc^onen, nic^t mit ben

fd)on aSertrodneten unb SSerfteiften, fonbem mit ber etajüfc^en Sugenb

anzufangen, ba^er »on einem gewiffen Ulttr an nur ^xtitoiUiQt auf^

3unel)men, fo erfparte man für bie erfle Einrichtung nit^t nur einen

großen 5eil ber 3(uögabe, wenn man etwa bad britte 3(ufgebot öor«»

läufig unorganiftert unb unbewaffnet (iefl, fonbem man fonnte aud^

ben 2Be^rpflid)tigen bicfed 3(ufgebot^ jlatt bed noc^ erlaffenen

Öbung^bienfle^ eine einmalige nad^ SSermögendHaffen abgefhifte

©teuer jur leichteren Decfung ber Äofien für ba* ®ange auflegen;

ber gute 'SiiUt unb bie ^egeifterung Ratten bama(d wa^r(i^ nic^t

gefel)lt unb bie Saft wäre leichter terf^merjt worben aß ber peini»

(idie SobeÄfampf ber ©ürgerwe^r. Überhaupt, wenn man eine SRot^

wenbigfeit erfannt Ijat unb ernfllic^ will, fo finben ft(^ auc^ bie Sßegc

unb SWittel ber 3(uÄfü^rung.*)

Etwa* biefer unmaßgeblichen ©figge ^nlic^eö wirb in allen

Schriften ber betrcffenben ?iter<itur aufgefieltt; eine umfaffenbe

©c^opfung biefer Hxt erwarteten alle ^^fwnbe ber organifierten grei*

•) ^l* ^auptmtttet ber STOmlterunf? ber Äcften rot ^rittwt^ bte tn

^reufien beftebeitte Sinnd)tuiifl, taft g^etiotßtcjen, bte eine btnretcbenbe

iiitlttänfd)e QSorbtlbung nad)ioetfen unb tbre ganje Q(u#rii(lung felbfl be*

flreiten^ fürjere t)tenfliett unb freie SBo^l tti l^ruppenteüd geioäM wirb.
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^ett. Qint fo((^e ®(^5pfung wäre unpopul&r populär gewefett/ b. % fit

^ätte guerfl ben^d^wac^en unb^äfftgen tniffaKeti/ balb aber allen tin*

QtUuiittt, wogegen ein 3nflitut im ©inne ber erflem gartet populär

unpopulär fein, guerft ben (äfjtgen unb Bditoaditn gefaQeU/ bann

aber aQen miffaöen mufte.

SBaö !ant? Qin ©efe^/ bad auf bie frifc^e ^egeijlerung bei aüen

9?aci)ben!enben wie töb(i(f|er Meltau fiel. SBereingelte tofalbürger^

toac^en foKten errichtet werben/ i^re Offigiere felbfl whljUn, unter

ber SSerwaltung ber fläbtifd^en 113ef)5Tben fttijtn, it^re 98affen felbfl

anfc^affen. Sie ^flid^t beö Eintritt« begann mit bem ooQjä^rigen

Tilttv unb bauerte bid gum 50. 3a^re. Sie 9)eflimmung war:

^u$ ber SBerfaffung unb ©efe^e (aud|) ^ber ^rei^eit, ber gefe^(i(^en

^rei^eiten") unb 3(ufre(^t^altung ber 6ffent{i(f)en Orbnung unb

®i(^er^eit.

(Si war wa^r({(^ feine Stunft, Dor^erjufagen/ wad nun im taufe

)9on 1^ Sauren rei(^Ii(^ eingetroffen ifi: ein niemals orgonifterte^

Snflitut f)at ftd) ni(^t be^organiftert^ ti ijl im Serfud), geboren gu

werben, fortwä^renb geflorben. Q^u^nic^td wirb nic^tö. TiUx

etwad tut we^, we^/ J^erren ^inijttt, fe^r we^ : wenn t>on feiten

ber Regierung ber Tiuihtuö^ ber got^en 92i(^tigfeit/ bie im ©efe^e

(ag, bem SSoIfe vorgeworfen wirb ! wenn tai IDrgan ber Stegierung

(bie Sürttembergifc^e Scitung) fpottenb fagt : bie iDürgerwef)r ifl in

ber ^(uflöfung begriffen, auf bem taube wollte man fte o^nebied

nie ufw. Sie Ütegierung ^at ein ^efen in bie Seit gefegt, i^m aOe

unb jebe @r3iel)ung vorenthalten/ unb nun ruft fte : ben ungezogenen

jungen fann man nic^t braud)enl @ine iD^ilitäranflalt foQte von

reinen 3it>i(&e^orben geleitet werben, ein flreng tec^nifc^eö 3nflitut

oI)ne Ztä)niUx ftt^ auö niiiti ^erauöbilben (benn auf ben

SufaK, ba0 ba unb bort in ben ©emeinben ein früherer

Offizier lebt, fonnte bod) fein Offiaierflanb für ein ilBeHpflem

gegrünbet werben); ein SSoIf, bad eben von einem ®taatd(cben

fyerfommt, worin 3wang gefät würbe unb SiQfür aufgieng, foOte

p(ö$(i(^ reif fein, in einer 6pl)äre, worin gemeffener ©e^orfam
red)t eigentlit^ tai Sofungdwort ifl, ft<^ felbjl ju ge^orc^en, ber

SBinige unb ^leifige feine foflbare Seit verfc^wenben, im Sl^erein

mit ttnge^orfamen unb Unfleifigen bur(^ Silettanten in Sauren

ni(^t zu lernen, wad in Monaten ju (ernen ifl, ber ^ünfunbawanaig«
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j&^rige neben tem ^ünfjtger in 9tei^ unb ©Heb gelten ; unb bamtt

ja bad frtff^ere ^anneöalter baö ^letgewit^t ntc^t mit fiä) fortreiffen

!önne^ bad burc^ bte unbiegfamen ^ö^eren Stlteröflaffen jebem %oxU
fd^ritte ber Übung an bie ©o^Ien geheftet njar, tt)urbe bie rafd^C/

Uidit auffaffenbe 3ugenb ttili au^gefc^Ioffen, teilö nur für bere^tigt

erf(&rt, a(fo baö ^ferb red^t eigentüd^ am @(!^n)eif aufgeaäumt. IDie

Sßaffen unb ^uörüjhtng foKten oon ber ^annf(^aft felbft angefd^afft

werben. Qin wa^red ^alflaffforpd n>ar, ein ©egenjtanb begreifliches

unb berjei^Ut^en @potteö für baö fle^enbe J^eer, neben biefed ^in^

geflettt. Z>, eö toar f(^abe um bie eb(en Gräfte, bie fo ber

^ii\lofiQUit unb !Xat(oftgfett, eine J^erbe ol^ne J^irten, überliefert

tDurben; um bie 9ra)>en. bie fo gerne gebord^en tooOten unb benen

niemanb ht^afjl, fc^abe, unb no<^ einmal fcbabe^ ja fünbenfdbabe I

Ser fonnte »on biefem Snflitut tttoai {ebenbigeö hoffen? Zhtt fo

in ber koirflicben @rfabrung ifl hai J^injlerben f^imeralic^er, pein^

lid^er, aH ed in fc^neKgefagten Sorten auöftebt, ti war ein ^olter^

tob auf ber S)^arterbanf. bitten, ^(e^en^ S&efdbn>ören um Offiaiere^

um eine Drganifation war umfonfl; bie !Hegierung blieb taub,

jtein SBunber war eö^ wenn in biefem ^oben ber Dual eine böfe

^ffan^e ton6:j^ : SSerbac^t unb SO^ifltrauen* 3(^ bin fefl überzeugt,

ba0 baö 9!)?iniflerium ti gut meinte^ wenn ed baö Snflitut auf bie

©emeinbe^ auf baö ^rinjip ber ®e(b{hegierung grünbete. 2(ber ba

eö in ben erflen iD^omenten ffar wurbe^ ba@ einen bie 2(ugen bijfen,

wie berfe^rt biefe t&aftö fei/ fo l^ätte ber ^e^Ier rafdb iurücfgenommen

werben muffen. S e i ( i(!b ber Obrigfeit Vertrauen wünfdbe, weil
idi fte geachtet fe^en wiO^ ft^merjte mid^ ber flarfe @<^ein bed ©raubet

|nm !D?iftrauen. 3n ber ^at^ waö (ag bem 2(rgw5bnif(^en n&bcr/

alö 2U fagen : ei ifl Rar, man will nii^t ! ^an f^attt fc^nell ein«

fe^en gelernt/ baf ein re^t eingef(eif(f}ter ^einb einer \)olUtvimliäitn

SBebrberfaffung nidbtd ^effered tun fonnte für feinen Swetf aH
rufen: tDürgerwe^ren aOüberaU! £)ie Offisiere felbfl gew&f)(t/ nur

gibt bie !Regierung feine ah l 3l)r fottt atted baben, wie ttjt'i wotttet

!

Unb nacb einem Sa^re bürfte er nur binbeuten unb fagen: ba febt

ben Sammer unb fragt no(b/ ob man ein fle^enbe^ J^eer braucht!

07?an fann bie Solföbewaffnung beffer nic^t ruinieren, ald wenn man

fte zugibt unb nicbt in bie J^anb ber 9tegierung nimmt.

3ur 2(uf(öfung ber ^ürgerwe^r baben aucb bie politifc^en Sirren
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betgetragen* HUv aud^ an biefet DueOe ber 3(uf(5fun9 trägt bad

un9(üd(i(^e ®efe$ tt)efentlt(^e 97?itfd)ulb. Raffen wir nämUc^ bie

^ad^Q im SO^ittelpunfte^ fo I)at ftd) baö 9)?iniflerium (in ber bejlen

9)?einung jwar) auf ben ©tanbpunft ber e r fl e n t>on ben gwei oben

0ef(^tIberten Parteien gefteUt. Diefe wollte eine SSoIföbewaffnung

gegenüber ber iXegierung^bewaffnung, Darin liegt eine falft^e,

bualiflifc^e 2(nfd)auung bed ©taatö; ba^ iO^inijlerium i)at fte gut^

geheißen, di Ijat ben Äinbern bie ©peife gegeben, wie jie biefelbe

begehrten« @d wollte ber ^reil)eit ein Sugeflänbnid maiftn, gab i^r

ein @efd)enf öon t^aotift^er ©efd)affenl)eit unb mußte erleben, baf

ein djaotifc^er grei^eit^geifl feine gunfen an biefem Leiter entlub;

biefe ßrfa^rung mu# il)m fc^merslic^ fein, barf ed aber nid)t über*

rafd^en. -^at bad fßoU eine Bewaffnung, wtldfe mit ber ted)nif(^

organifterten fXegierung^bewaffnung burc^ fein ©anb »erfnüpft ifl,

fo liegt in bewegter 3eit jebem unru()igen Äopf bie Suft na^e, bif

(ottert(^ten Kompagnien gegen bie tec^nifc^e i&ewaffnung bed

©taated gu !el)ren ; bad 3nflitut an fT(^, wie e^ oi)ne J&alt im ?eeren

fi^webt, bringt biefe Stimmung, biefed SSorjleKungöelement mit ft(^.

— ©leic^jeitig jlcßte nun bad ©ürgerwel)rgefe$ ali ©eflimmung ber

S!3ürgerwa(j^en bie 2(ufred)t^altung ber inneren Drbnung auf;

biefe Definition ^attc natürlich nidft bie Äraft, jener SSorfleßungÄ*

rei^e nad)l)altig entgegenguwirfen, benn ein Snflitut, hai für Orb*

nung forgen fott, muß fclbfl in feinem 3nnern ein ©itb ber Orbnung,

ber Organifation geben ; bcnnoc^ ^iett fid) an biefe^ le^tere STOoment

bie Partei ber greunbe einer freien, unb mit itfv fteilid) aud) bie ber

greunbe einer unfreien Drbnung. ©o war benn burc^ bad @efe$

felbjl ber Kampf ber Parteien, ber bad Snjlitut jerfreffen I)at, rec^t

in fein Snnerfled gefat werben. Die Offiziere würben nad) politifc^en

ünfidfUn gewählt, unb auc^ bad ijl nur natürlich; bie !Hegierung

gob feine Siet^nifer ob, nac^ irgenb einem ^rinjip mußte man boc^

woI)Ien, alfo. — Kurj, wer bad j!ebenbe ^eer beläßt unb baneben

eine ©ürgerwe^r errichtet, ber organiiiert für ruhige 3«iten eine er*

bärmlic^e Spielerei, für unruhige in einem Tittm bie Üteüolution unb

bie iReaftion, unb jum ©c^Iuß — bie Entwaffnung, bie 2CufIofung.

3Ber bied mit 3(bff(^t täu^ wäre ein Teufel, wer ed au^ S3erfel)en tut,

ber fjat einen großen poIitif(^en geiler begangen. 3m (enteren

$a0e befinbet fid} nad) meiner 2(n|t(^t baö württembergif(^e WmU
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flcrium unb jcbed anberc, bad flott einer ^anbwe^r eine 55ürgertt)e^r

gcfc^affen f)aU

fnad) fafl onbert^alb Sauren f)at man in ber je^t Qt^i)lo^enen

©tänbeöerfamntlung bie ©oc^c »iebcr vorgenommen. 9»an ^ot an

bem 55ürgertt)e^rgefe^e g e f H cf t. 2)ie Slegierung ^ielt ben 2(ugen^

blicf ber aßgemeinen politift^en (5rfc^ütterung ni(^t für geeignet, eine

Umgejlaltung bed SWititarwefend öor^une^men. ©ie brachte ba^er

nur Sufo^artifel ju bem befle^nben ©efe^e ein. Die Äammer na^m
biefed SWotit) an. 3(^ bin fo frei, ber entgegengefe^ten 9Reinung ju

fein, ©erabe in bro^enben SWomenten muß man nic^td J^albed flehen

laffen, muß man ba* glü^enbe @ifen fc^mieben. ®enau unter ber

3Bettertt)oIfe bed Ärieg* tt)urbe bie j)reußif(^e Sanbwe^r gefc^affen

unb huxd) eine rafc^e S)?aßrege( eingeleitet : man berief nad) unb nac!^

bie gange männliche 3ugenb in bie ©arnifon unb ühtt fufjefftöe in

fe^r furjer ^rofeng TihttilunQ nad) 2fbteitung ein. ^at mon 3eit,

ft(^ auf einen ^ieg ju rüjlen, fo ifl nic^t eingufe^en, n)arum man
mdft bad erfle 3(ufgebot einer ?anbtt)e!)r ebenfogut für benfelben

fottte au^bilben fonnen aU 9lefruten, bie burc^ ba* ?od fonffribiert

ftnb. ©rid^t ein Ärieg unerwartet fc^neU auÄ, fo muß hti bem

je^igen ©pjlcm ein 5eit ber SÄannfc^aft ebenfowenig öorgeübt in

baö ^elb rüdfen wie im Sanbwe^rfpjlem. Der gange Unterfd^ieb,

ber ted>nif(^e ©djwierigfeiten gu bereiten fc^eint, liegt in ber 9Jot^

wenbigfeit einer nur fe^r furgen ^rSfeng, bie bei allgemeiner 5Öe^r*

p^id)t unbebingt bc^wcgen eintritt, weil bei fo großen 9Raffen für

eine lange ^rafeng fd)on bie Äoflcn gar nic^t gu erft^wingen wären.

ffladj einigen 5riebcndjal)ren ijl alter SRat^teil biefed Unterfc^iebd

ausgeglitten, benn baß bei fe^r furger ^räfeng bie Sugenb »om
Änabenalter an in i^ren 9Öo^norten »orgeübt fein muß, »erfleht fic^,

unb bagu ^at man bann ^eit ?äßt aber ber f(^nelle Tinihxudi eine*

ÄriegeS ^iegu feine 3cit, fo »ergeffe man bo(f) nic^t, baß neben ber

neuen Einrichtung bie SÖe^r^^flic^t ber in längerer ^räfeng gule^t

eingeübten beurlaubten STOannfdjaft beS frül)eren ©pjlem* bid gum

(5rlöf<^en il)rer Kapitulation fortbauert unb boß biefe bie ?ücfe aud^

füllen muß, hii ber fHei^e nad| bie neue SWannft^aft, bie ja im

Äriege natürlich länger präfent fein muß.. t)inlängli(J) geübt mditvidt.

Die J&auptfai^e bleibt aber immer: entfc^eibenb ift bie ®üte ber

Ce^rflämme. — ®ot>iel ijt unb bleibt gewiß : ma(^t i^r*d nxijt iti^t im
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@(^n)un0 ber Stit, im ^rieben/ auf ben i{)T und »ertröflet/ fo fommt
cd no<^ ütel weniger auflanbe.

@d erf(^eint mir jiemlid) gleichgültig/ toai in biefer jtammer^

beratung befc^loffen werben i% ST^übigfeit unb SSenoirrung ^enf(f|te

in i^r/ eine gemilfe Stimmung, baf bod) nidjti aui ber ®ad|e werbe,

brütete über i^r. ^ie Q^ürgerwe^r foUte beffer organiftert werben

nnb bo<^ auf bie nic^t ted^nifc^e ^el)örbe/ auf bie ©emeinbe^orflänbe

baftert bleiben, bie freie SSa^l ber Offiaiere, oI)ne boc^ über geprüfte

Cffigiere verfügen ju fönnen, würbe beibehalten. SO^an befanb ft^

in einem unaufl5dlid)en ®iberfprud) ; man wollte bie ISürgerwe^r

f)eben unb fte füllte boc^ ^ürgerwe^r bleiben (nac^ bem ©inne ber

Kammer 3 u n & d) fl , nac^ bem ©inne bed S7?inifteriumd für immer),

^iefed J^eben ijl aber wefentlid) ein J^eben über bie alte, enge ^e«

fiimmung ()inaud, ti gerrei^t bie alten ®(i)ran!en/ bie man bod|

flel)en lief. Xiai 9^iniflerium bringt mehrere Olrtüel ein, weld|e

entf(^ieben bie @inftd)t beurfunben, ba0 ed bem 3nflitut an tec^nifc^er

Leitung, an Organifation fe^lt. BuQUidj erflärt ed, aud ber S5ürger^

we^r laffe fidi mdjti entwicfeln, wad bie $inie, ober audf nur bie

(württembergifc^e !) ^anbwe^r erfe$e. ®el)r wa^r, fo ^ebe man fte

auf unb entwicfle aui bem frifc^en «Oolae eine Sanbwel)r/ bie bad

fle^enbe ^eer erfe^t! 9?un will man aber boc^ entwicfeln: bie

Stegierung wiU bie i&ürgerwel)r ald ^ürgerwe^r fortbilben, bie

j^ammer will fte gu einer wenigjlend im ^eime tjorgebilbeten ianh*

wtljx fleigern. Überiiel)t man bie !Rei^e ber ©efc^lüffe, fo begegnet

man am @nbe ber Beratung einer nad)träglt(^ befc^loffenen 9itte

an bie ^legierung, penjtonierte unb jum ^elbbienjl untaugliche Offi^

jiere gur ^ürgerwe^r abjuorbnen. Da jt^t bad ©an^e : bie iHegierung

gibt &on il)rer offiziellen Bewaffnung feine Sec^nüer an bie fßolHf

bewaffnung ab, man bittet fte um 3nt)aliben. @in S}2ilitär o^ne

«D^ilitör!

SSerbarg man ftc^ aber einmal biefen innern Siberfpruc^, hoffte

bie Kammer Gaffer aud bem (Stein ju fc^lagen, wollte fte rd wagen,

einen 15aum in einen ^opf gu pflanjen, l)atte fte ju biefem ^totd

einmal burc^gefe^t, bafi bie ©eflimmung ber ©urgerwe^r in bring*

liefen %äUen gum Äriegdbienfl erweitert werbe, fo ifl wunberbar,

ba^ fte ben Eintrag auf eine anflänbig befolbete Dberbe^drbe gur

Leitung bed ©anjen nic^t annahm, fonbem biefe 92otwenbig!eit mit
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ber ^^rafe „burcaufratif(^* »cnoarf unb bad ©anje auf einen (un«»

beaa^Iten) ^anbe^cberflen rebuaierte. @benfo f^medt bie 93enoerfund

einer bon ber 9tegterung beantragten ^räfungdfornmiffton über bie

£S;aug(i(f|feit ber Dffiaiere nic^t eben na(^ ber eckten Demofratie. Sen

<anbn}et)r!eim legt bie Kammer au(^ in bem über bad Sugejlänbntd

bed 3Riniflerium« (20. 2oI)r) nod) ^inou*geI)enben tDef^Iujfe nieber,

baf bie SSerpflic^tung 3ur i&ürgertoe^r mit bem 18. 3a^re beginnen

foKe; aber »oau bann ben 3wanQ gegen bie wiberfhebenben ^anbi»

gemeinben? ^an f)at be[(^(offen/ bie SJ^änner bon 40 bid 50 Sauren

2U f(^onen/ man \:icit fte in ein {weitet/ nur 3um au^erorbentlic^en

Sienjle beflimmteö 2(ufgebot aurücfgejleSt ; fo f)ätte man nod^ me^r

ben müben Sanbmann fc^onen foSen. ^an bebenfe \>e6) : wenn wir

erfl eine Canbwe^r ^aben o^ne fogenannted (le^enbed J^eer, fo wirb

ed feinen dauern me^r geben^ ber nic^t bie !BertrautI)ett mit ben

SBaffen unb bie Cujl^ bie vertraute Übung jeitweife iu wieber^oleu/

in fein ^orf mitbringt/ ber ^anbmann unb ber J^anbwerfer/ alle

€tänbe werben ©efc^madf an ben Saffenübungen gewonnen f^ahenf

fte werben J^auptfc^mucf neuer SSolf^fefle fein ; folange wir aber feine

Sanbwe^r ^aben, folange ber i&auer toti^, baf ber bon il|m ge#

forberte ÜBaffenbtenfl boc^ ni(^t hai Eigentliche ifl, bo(^ baö J^eer

nidjt erfe^t/ fo bübet er nur eine mäd)tige 9leaftion gegen eure

{^ürgerwe^r. Seif er erfl^ baf bie ÜBaffenpflic^t^ 3u ber man i^n

ruft, eben bie ijl, bie ba gilt unb neben ber ed feine anbere gibt,

fo ^at er feine 2(u^rebe. l&ürgerwac^en ftnb ein $u^d für ©täbter,

eine @ef(^ma(f^foc^e für ben, ber ftc^ gern bon ben ©olbaten aui^

lachen (aft; bie dauern ftnb gef(^eiter.

tilßd) würben in berfelbcn Äammerberatung mehrere Sinien einer

weiteren £)rganifation in ben fhtmpfen ^eig gebogen : ^Sesirf^oberfle,

tHegufierung bed SSer^ältniffeö ber @(f)ü^en gu ben S]?uöfetteren,

Einteilung ber Kompagnien nadi 2((teröf(o{fen ; man f^at aud^ gwecf^

mäßige si?a@rege(n jur Erleichterung ber SSewaffnung, namentlich

tmxdi eine ©teuer getroffen, bie man bemittelten Familien auf'

legte, welche weber im aftiben 9)?ilitör, noc^ in ber 55ürgerwe^r buri^

ein S^itglieb bertreten ftnb. HUci gong gut unb notwenbig, wenn
nur nic^t ber Siberfpruc^, innerhalb ber ^ürgerwe^r über bie

93ürgeTWef)r ^inaud gu wollen, aller unb jeber ^ortbilbungömafrcgel

ben i&oben unter bem $ufle wegjöge!
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3(^ ^abe oben Derfuc^t^ bie flüchtige ©fijae ber ungefähren S3or#

fteOung au geben^ totldjt ft(^ ^reunbe organifterten^ ^einbe d)aotif(^en

@toff^ t)on ber ©c^opfung mad^ten^ bie fte t>or IV^ Sauren t)on

unferem 9)?intflertum erwarteten. 3(^ bin ^ier in einer klemme

sn)if(i)en att>eierlei ©egnern. X)ie einen toerben rufen : tabeln t|l

Uid)t ; fage^ xcit man'ö beffer mac^t I Die anbern werben mir, wenn

idi bie ©ebanfen, bie i(^ mir gefammelt, auöfü^re/ l)i}(^n)eife/ un^

berufene Drganifation^gelufle t>orn>erfen. ^d) jie^e midi awif^en

beiben ^eraud, inbem idi einfach auf ben Entwurf eine^ ^e^rgefe^e^

für Deutfd)Ianb ^inweife, welcher Don bem Se^raudfc^uffe ber ^tu

faffunggebenben beutfc^en !Heid)öt>erfammlung/ einer fafl gana au4

erfahrenen Sec^nifern aufammengefe^ten ^e^&rbe, aufgearbeitet ifl;

wobei id) aum Doraud ben @inwanb abwehre, baf biefer Entwurf

nur fitr gona £)eutfd)Ianb beflimmt gewefen unb nunmehr au warten

fei/ hii bie beutfc^en S3erl)a(tniffe eine @efla(t gewinnen. Qi tann

febr wof)I ber einaelne @taat mit einer äSerjüngung feined ^e^r^

fpflemö Dorange^n. ^reu^en f:iat audj mdjt auf Deutft^lanb ge^

wartet. 3(^ f(^reibe jenem Entwurf feine Tintoxitat me^r iu, aber

i(^ empfehle bie in ibm entl)altenen Sbeen. <Bdion ift bie erfle

beutfd^e 9tei(^^t)erfamm(ung au ^^u<^T ^dlhtntlnnQtntn ®age ge^

worben ; bie ^eit wirb fommen, bie ben Qtanh t>on bem ißilbe nimmt

unb bie bebecften färben wieber in 9tein^eit (eud)ten lä^t. Die

Tixhtittn biefer SSerfammlung werben nid)t unbenu^t bleiben, i^r

glei§ md)t in i^rcn 3(rd)iöen »ermobern. 9Äan l)offte, biefer @nt^

Wurf werbe nod) aur Beratung fommen; bie Parteien befc^äftigten

fid) mit Serbeffcrung^anträgen. @ine ?Hei^e »on folt^en, weli^e ber

^luh ^eftenbbaU vorlegen foUte, ifl mit bem '?:^att fenntnidrei(^er

Dffiaiere entworfen. Scb b«^« j^ncn Entwurf famt biefen 3(menbe^

mentö anonym t>eröffentU(^t unb fann mid^ barauf einfadi beaie^en.*)

3n Äürae braucht I)icr nur gefagt au werben, baf bie SSerbefferung^^

antrage gegen biejenigen fünfte be^ Entwurf* gerichtet finb, welche

bem Duali^muö ber preufifc^en Se{)n}erfaffung mit aU feinen Übe(n

•) Entwurf iu einem ©efe^e über bie beutfd)e Sebroerfaffung,

wie fold>er »cn bem TtuÄfcbuffe fiir ffiebrongetegenbetten ber oerfoifung«

gebrnben beutfd)fn SReidj^üerfammlung oorgelrgt ift, nebft OSerbefferungi'

onträgen mebrerer Q(bjeorbneten. Tübingen 1849. Q3>u(bbttnbhing

3u ©uttenberg.
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bie $ür offnen fonnten. ^reufen Ijat attgemcine ^elftp^üd^t; fte

beginnt mit bem 20, 3al^r unb baucrt 19 ober, wenn man ben ?anb^

flurm mitjäljlt, 29 3al)re. Der 9BeI)rpfa(^tige tritt juerfl ouf 5 3a^re

in bie ?inic, er ifl hei ber Infanterie 2, bei ben ©pejialttjaffen

3 Sa^re prafent unb tritt nac^ erflanbener ^räfenj in bie iXefert)e

über. S3on ba tritt er nad^ 2(blauf ber 5 3al)re in bad erfle 2Cufgebot

ber ?anbtt)e^r auf 7 Sa^re, hierauf in bad jweite, ebenfalls ouf

7 3a^re. SBom üoUenbeten 39. Saläre hii jum 50. on gebort er,

fott)ie aUc Sünglinge üom 17. 3a^r an, jum ?anbjlurm, ber im

^rieben gar feinen Dienfl \:)cit unb nur in ben auferj^en Äriegdfdßen

einberufen wirb. 9Äan fragt fi(^ nun mit SBerwunberung, wie benn

mit biefem @pf!em ber allgemeinen ^e^rpflic^t bie in ^reufen he*

fanntlid) eingeführte 3(ud^ebung burd^ö $0^ unb mit i^r aUe Übel

beÄ fle^enben J^eere*, ber au^ft^tieftit^e Äaflengeifl, fünblic^er

^arabelujuÄ, Sunfer^ unb ©arbenübermut, unerträgliche Äojtentajl

ücreinbar fei? d^ ift bie zweijährige ^räfenj ber ga^treic^jlen 9Öaffe,

ber Snfanterie, welche bie wirflic^c (Einberufung alter ^f(ict|tigen

nic^t anläßt; benn eine gan^e Generation ber männlichen ^e&ölfe^

rung Cmit alleiniger 2Cu^na^me ber öjemten. Untüchtigen ufw.), bem

geringeren ZciU nai) brei Sa^re lang (für bie ©pegialwaffen, bie

eine längere ^räfeng allerbing^ immer braucl)en), bem größeren 2ei(e

nac^ gwei 3a^re lang gu befolben, gu unterrichten, in Äafernen untere

anbringen ijl nic^t menfc^enmoglic^. 3(Ifo lof! man, b. ^. man fc^eibet

baö 50?ateriat für bie SÄilitär^ierarc^ie au^; bie 53cfreiten werben

in bie Steferöe gefleltt unb meinet SBBiffen^ bei ber Sanbwe^r eins*

geübt, welche anerfannt öiet ju wenige Übungen Ijat; benn ber

Sanbwe^rmann mu^ jwar fcI|on gefc^ont werben, aber wenigflend

on ge^n ©ommerfonntogen mel^rflünbige Übungen für ba^ iwtite

(noc^ preußifc^ öerfc^obener Sogi! bo^ erfle), wenigften^ an fed^d

©ommerfonntagen Übungen für bo^ britte 3(ufgebot ftnb unerläßlich

unb floren bie bürgerliche $ätig!eit nic^t. 3Cußerbem muß bie

Sonbwe^r, wenigflend im jungem 3Cufgcbot, mit ber ?inie (b. f).

nad} unferer 3lnfic^t bem erflen 3lufgebot) ein^ ober gweimol gu ^elb^

Übungen bereinigt werben, din entfc^iebcneö ^i^txauen gegen bted

fein eigene^ Snflitut beweifl ber preußifc^e ©toot femer baburd^,

boß ber ?anbwel^rmann feine ©offen, feine Uniform unb 3(u^rüfhtng

nur bei ber Einberufung in bie J^onb befommt; fte finb in Depot*
8 i f (^ er , AciafcQe @&nge m 28
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aufbewahrt TiH ®runb wirb ba^ Slutniercn berfelbcn, »cnn man
fie bcr ?D?annfd)aft überließe, ongegeben; wieber^olte aÄujlerungen

unb flrenge (Jinjic^ung bed Sc^abcnerfa^eÄ würben bem gu leitet ab^

Reifen, aH baß man nic^t ben tieferen ®runb barin fuc^en foKte, baß

biefer (Btaat jwifc^en bem ©pflem be^ jle^enben J^eere^ unb ber

organifterten SSoIföbewaffnung mit fluger ^enu^ung ber (enteren

unb boc^ mit 3frgtt)oI)n gegen fie fc^wanft.

^ein ^Vernünftiger glaubt Krieger bilben 3U fönnen o^ne alle

^rSfenj; bieÄ ifl ein J^irngefpinfl ber fatfd)en 2)emofratie. 3(bcr

umfaffenbe SBorübungen »on ber Schule an, welche ben fpäter 2Se^r*

Pflichtigen niijt öon feinem 2öoI)nft$, feiner bürgerlid)en QCu^bilbung

trennen, machen eine fe^r furje ^rdfenj mßglit^. SGBad biefe nic^t

leiflet, üottenben Öbung^Iager» Der SOBe^rpfli^tige ber erflen 3tb^

flufung muß ftc^ bewußt bleiben, Bürger ^u fein; man bejeic^ne

ba^er audi ben erflen J^cerbann aH ein ®lieb beöfetben ©anjen, ju

bem bie ©ürger geboren, bie in eine itotitt unb britte 3(bflufung mit

geringerer 9ÖeI)rpf(i(^t übergetreten finb, Dad ® a n g e ^eiße ?onb^

we^r; ber Inbegriff ber 3(Iter^ftaffen, welche jeitweifc prafent unb

gum Äriegdbienfl junäc^fl »er^jflid^tet finb, ^eiße ba^ erfle 3(ufgebot

llmgefel)rt muß ber ©ürger, ber in ba^ jweite unb britte 3(ufgebot

übergetreten ifl, fic^ bewußt bleiben, ffie^rmann gu fein, iöewaff^

nung, 3fu^rüflung, Uniform, Ülang barf H)n ni(^t »om erflen 3Cuf#

gebot unterfc^eiben ; bie Sßaffen muß er behalten, um fic mit (Sx*

Iofd)en ber Ärieg^pflic^t bem 'Btaate jurücfjugeben, wobei er jebc

©efd)äbigung gu erfc^en \)at 9)?an gittere toor einem bewaffneten

SSotfe, ba^ ber !Hegierung gegenüberftel)t, aber nid)t »or einer fßolU^

bewaffnung, bie man felbfl in flrenger tedjnifc^er Orbnung organiftert

I)at: benn eben bied ift eine bcr 5aten, woburc^ allein bie Duette

beö SWißtrauen^ im SSoIfe entfernt wirb.

3^ laffe midj nid)t weiter ein; wer mir »orwirft, baß i<^ bie

©(^wierigfeiten übergebe, bem fann ic^ nur antworten, baß ic^ auf

einen anbern, ungleich größeren 2:eit ber?eferiXücf|tc^t gu nehmen ^abe,

ber fid) mit ben J^auptibeen begnügt unb bie SWü^e nit^t f(^eut, über

bie So^barfeit ber (Sc^wierigfeiten fic^ aud einer reidjen Literatur gu

unterrid^ten, bie feine^wegd bloß »on entlaffenen ?eutnantd, fonbem

aud) &on ©eneralen unb wiffenfc^aftlic^ gebilbeten ©tab^offigteren

ftammU
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3f6cr — toai l)ciht iö) »crgeffcn ! Sßürttcmbcrg ^ a t ja eine ?anb^

wc^r ! @^ ifl bicd eine 2:atfa(^e, welche für gläubige @emüter oßer^

bing^ befielt, benn bcr ©taube ifl eine gewiffc 3u»erfi(^t beffen, bad

man ni(^t fiel)t T>od) ja, man iiel)t jie, biefc Satfac^e ; ber^

jenige nämlid), welcher eben baö ^Regierung^btatt öom 10. 5uni 1843

»or |t(^ ricgcn ^at ; er f(^tagt ed ju, unb I)uf(^ ! bie (Jrfc^cinung tft

»erf(^tt)unben« 5n ber Zat, biefe Sanbwe^r geic^net fi(^ bur(!^ bie

an Äörpem merftuürbige @igenf(^aft ber Unfic^tbarfeit au^: feine

Übungen im ^rieben, feine ©liebcrung, feine Bewaffnung, nid)td,

gar nic^tö aU bie abflrafte 0726gli(^feit, einmal einberufen gu

werben! Son welcher ber gwei Seiten ber SSolf^bewaffnung man
auÄge^en toiU, öon ber be^ Ärieg^jnjecfö ober ber SBoIf^ersie^ung

:

biefe papierene Sanbwe^r ifl in jeber J^inf!(^t gteid) nichtig. 2ritt

ber %QÜ eine* fc^weren Ärieg^ ein, fo }:)at bie SÄannft^aft feine

Vorübung, unb ed ijl in ber 2:at unbegreiflich, wie man ii(^ gegen

bie 5«>rberung wahrer SSoIf^bewaffnung auf bie SRotwenbigfeit

längerer SBorbilbung berufen fann, wä^renb man felbfl tine 2anb^

we^r gefc^affen Ijat, bie man im ^rieben nic^t für ben Ärieg übt.

©ei einem fo nichtigen Snflitut braucht man ben weiteren Öbelflanb

faum gu erwähnen, ben e^ mit bem preu^ifc^en teilt, ba# ed nämlic!^

neben ein fte^enbe^ J^eer I)ingefe^t ijl. 3n ^reufen lebt boc^ bie

Sanbwe^r, l^ier aber ift fte ein reiner ©chatten.

Unfer SWinifterium wirb mir gugute galten, wenn ic^ t>on einem

folc^en jDing nic^t o^ne ein Sucfen ber SO?unbwinfel fpre(!^en fann,

benn e^ wirb im übrigen meinen (5mjl, meine aufrichtige 3(bfT(^t

erfennen. S(^ t)abe gegen einen 2Cft biefcd SKinifleriumd polemijiert

;

ed gel^ört, ic^ wieberljole ed, ju meinem innerften ©efen, bie ^Tc^tung

»or ber Obrigfeit nidjt untergraben gu wollen, aber idi »erlange, ba#

fie eine anflänbige ^olemif ertrage, unb ic^ wei^, bof fie ft(^ nur

flärft, wenn fte eine folc^e berüdfjic^tigt. dlidit bie ^olemif bed

einzelnen »erbient iHücfftc^t, aber bie ^olcmif beffen, ber bie SDBünfc^e

»on 3:aufenben audfpric^t, unb ic^ behaupte, ba^ ic^ in biefem %aU
mi(^ beftnbe. Qi fann bem STOiniflerium gleichgültig fein, ob iS)

einzelner in bie Oppofttion gebrängt werbe, aber ob 2:aufenbe in ben

peinlichen 3u(fungen eine^ falben, totgebornen Snftitutd unb in

vergeblichem, fe^nlic^em SBunfc^ nac^ einem beffem jic^ abgappeln,

bad fann i^m nic^t gleichgültig fein. Der aber fann fein ^einb

[28]
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einer iHegierung fetn^ ber auf ben Seg l^intoeifl^ ben fc^on t)or

35 Sauren mit fü^nem <Bi)xitt ein <S(^arn^orfl unb @tein
einfc^tug^ ^Snner^ bie wa^rlic^ am preu^ifc^en ^of mit feinem

geringen ^iberflanbe gegen bie SSoIföbewaffnung ju fdmpfen i)atten^

unb beren ^errlic^e (Sd^opfung leiber bun^ bie (a^me Seit unb bie

alten SBorurteile in Preußen felbfl wicber getrübt »orben ift»

7il\o mutig üorwdrt*, i^r »erel^rten SWanner ! Äeinfte^en*
be^J^eerunb feine QJürgerwe^r, fonbern eine
^anbwe^rl

(7(tö 3lu9f(^rift 1849 tm QSerlage oon ^ar( ®öpe( in ©tuttgort gebntcft.)
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Memoire an ben ^ultu^minintfier ©oltl^er.

Surer Qu^Utni

f)ahe ii} im Saufe tiefet Sintert bei ®etegenl)eit gütiger fflaö^fxa^t,

tt)ie ed uiir im neuen Timt ergebe, bie ergebenfte 53itte öorgetragen,

am ®(^Iuffe biefeö ©emejler^ bad !Hefuttat meiner Erfahrungen in

ber bo^jpelten ^crufdtdtigfeit fc^riftlic^ »erlegen gu bürfen» Snbem
idj t)on Eurer Ejjettenj freunblit^er Erloubni^ nunmehr ®ebrau(^

mad)c, faffe ic^ bie Ergebniffe §um öorau^ in jwei @d^e gufammeu/

bie alierbingö in fcbwer B^barem SBiberfpruc^ miteinanber fttffm*

Steine beiben ?e^rämter finb mir in ber furgcn 3cit gleid^ lieb

geworben; iif fe^e tmif eine ©umme üon ©eweifen rü^renber 2fm

erfennung meine ^emü^ungen fo f(^on beb^nt^ baf i(^ ben un»

bebingten 3Bert bed SBirfenö im SSaterlanbe in feinem gangen \Xm*

fange erfenne unb fül^(e. Die afabemifc^e unb pol^ted)m\d)e 3ugenb

fommt mir mit iichc unb Eifer entgegen/ unb gu befonberer ®enug<#

tuung gereicht mir^ bafl meine SSorlefungen am ^ot^tec^nifum aud)

öon einer bebeutenben ^(nja^t freiwiKiger Bu^orer aud üerfd)iebenen

6tänben befucbt werben; bad ©ewuM^in, über ben näd^flen Ärei*

^inaud auf weitere Greife gu wirfen, ifl ein l^öc^fl wol^ttuenbed unb

eröffnet eine üielbebeutenbe Huifidft in bie Tragweite ^o^erer ieffx^

anflalten, wenn fte ftc^ in größeren ©täbten befinben. J^iegu füge

idjf baf bie öftere 3(nwefenl)eit in unferer J^auptflabt gang einem fub«*

jeftiöen Sßebürfnid entfpri(^t, in ber 9Bclt gu leben, tai bewegte ©ilb

bed mannigfaltigen 3)?enfc^en(ebend um midi} gu feben.

Siefer ?i(^tfeite meiner neuen ©erufdtatigfeit ftetten fi<^ jeboc^

ftarfe ©(^attenfeiten gegenüber, tie ic^ Eurer Ejgetteng in eingäng»

lieber Darflettung aufgugeigen mid) »er^jflit^tct fü^le. Der erfle Wlip

flanb, ben idf ^ertJor^ebe, ifl ber grofe Scitöerlujl, ben bie ^ufigen

tReifen mit fid) bringen, ©ei ber id)Uppmt>m Sangfamfeit ber ©a^n*

güge !oflet mic^ bie J^in^ unb J^eneife mit bem Orbnen ber ^anni>

\ftiptt, ^acfen, @e^en gum unb t>om ©a^n^of jebedmal wenig^end
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itljn @tunben. Die iKec^nung belauft ft(^ ung(ei(^ ^^^tx, wenn iäf

bie ^tit bagu in 2tnfc^(ag fe^e^ bie ti brauc^t^ hii id) \>on ber Steifen

aerflreuung mid) toieber gefamntett ijaht. 3(^ l^atte gemeint^ untere

n>egd mebitieren in fonnen^ unb e^ toax mir gütig bewilligt^ gu

biefem Stoecfe fletd bie erfle ^(ajfe gu nehmen unb in meinem Tlui^

(agenanfc^Iage ^u üenec^nen; bie^ ifl im hinter nur bei ganj un^

gewo^nli^ mitbem SBetter tunüc^^ ba in ben Sagen erfier klaffe

ni(^t gezeigt wirb ; fo muß ic^ benn in biefer Sa^re^geit meiftend in

ber {Weiten klaffe fa^ren^ wo e^ feiten moglid) ijl^ ©efprac^e gu

Dermeiben^ t>on ber Umgebung fo ^u abfira^iereU/ baf[ ic^ eine 3U0

fammen^angenbe geiflige 5öefc^äftigung »orne^men fann.

@d ftel)t ein (5ilaug in 3(uÄfid)t, aber in weiter, unb man Ijat in

meinem Zrter, wo bie ?eben^fraft fic^ abwärts neigt, allen ®runb,

mit ber Seit gu geijen. Subem weif iö) nit^t, ob ber (Siljug, auf

ben man ^offt, in eine mir gelegene ©tunbc foflen wirb. — Ob
meine ©efunb^eit bie häufigen ^a^tten in bie Sänge aud^lt, jweifle

idj; iij bin fel)r 3U @rfä(tungen bi^poniert; hii jie^t ^at miij aütx*

bingö nur eine befallen, aber l^eftig unb fo, baf bie nad|bleibenbe

J^eifer!eit mid) hei ber öffentlichen SSorlefung im ^onigöbau emp^

finbli(^ flörte. — J^oc^fl mif^tic^ ijl nun ferner bie jletd wieber^

le^renbe Unterbrechung meiner SBorlefungen.

%nx tai eine meiner {)ieftgen Kollegien mußte iö) ani !Hücfftc^t

<iuf bie Suprcr bie Stage fo feflfleüen, baß aUt 14 Sage eine Unter*

ired^ung öom SÄontag ber einen bid auf ben ^i^^itög ber nöc^flen

llßoc^e eintrat ; um nic^t gar ^u weit jurücfpbleiben, ^abe ic^ neuer*

bingö meiner anberen SSorlefung eine ©tunbe abbrechen unb ber fletd

fo flörenb unterbrochenen auwenbcn muffen. 2Bie empfinblicl) biefe

Unterbrechungen finb, faßt in bie 2(ugen; aU fc^lagenbe^ 35eifpiet

fü^re ic^ nur an, baß ic^ ofterd mitten in einer ©jene eine* ©^afe*

fpeorefc^en Drama* flehen blieb unb erfl elf Sage fpäter barin fort*

fahren fonnte. 2Som6gtic^ noc^ empfinbltc^er ifl bie Unterbrechung

meiner SSortefungen am ^oltjtec^nifum, ba ic^ für bie eine wichtigere

berfelben o^nebic* nur je jwei ©tunben bei meinem 3(ufent^alt be*

flimmen fann. Der ^aben mu^ meinen 3ul)ßrern in ber langen

Swifc^enjeit, hi^ iif i^n wieber aufnel)men fann, jebedmal ent*

fcf)Winben, ba* ©ilb erbleichen, bie 2Birfung »ertorcn ge^en, bie in

ber Äraft be* 3ufammenf)ange* liegt
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©0 tüirb benn meine dunere wie meine innere 2:atigfett ^eu

fHicfelt, bcr ge^rüortrag wie bie gciflige ©ammtung jerfplittert 2)ie

2J?ufeflunben in Stuttgart hoffte i(^ für meine ^riöatflubien gu

(enit^en; bie^ ifl mir aber hii je^t fo gut aU unmöglich gewefen;

©efuc^e unb ©egenbefuc^e, Unterbrechungen unb 3(b^altungen jeber

Zxt rauben mir bie 3«it/ weil jic^ alte gefeitige S3erpfti(^tungen auf

wenige $age fongentriereu/ wäl)renb ftc^ bei gufammenl)angenbem

2(ufent^att biefe Sßebenbinge orbnen, auf SRcbenflunben »crteiten

liefen. S(^ bin ben ganzen 9Öinter fajl gu feiner ^riöatarbeit ge*

langt; fc^on lange liegt mir bie SRotwenbigfeit^ meine ^jl^etif um^
guarbeiten, fc^wer auf bem ©ewiffen; wie ed mir möglich werben

folt, biefer S5er^)fli(^tung gegen bie weite SBett nat^gufommen, fe^c

idf niijt ah^ wenn ftc^ ni(^t ein Sluögang au^ biefer S^rflitcllung

meiner 3cit finben läßt. 3c^ befinbe mic^ infolge biefer @rfo^rungen

in einem 3«ft<Jnbe, ben id) ali ben ber Serfal^renl^eit unb 3ltems»

loftgfeit begetc^nen muf.

55efinne ii) miö) nun, worin ber 3(u^wcg befleißen, um welcherlei

3(bl^ilfe id) duxe öjgettcng bitten fonnte, fo bro^t fic^ bad ©efü^l ber

3(tcmlo|igfeit in baö ber Ülattoftgfeit gu »erwanbetn. 3c^ backte

baraU/ bie crgcbenfle '3S>itte öorgubringcn, baf mir öergönnt würbe,

baÄ SGBinterl^albia^r afö Seigrer ber ^otptcc^nifc^en ©d^ule in ©tutt*

gart, ba^ ©ommcrt)albia^r atd afabemifc^er Sel)rer in 2:übingen gu««

gubringen. 2tltcin id) erfennc, baf fic^ biefem 3tuÄweg fafl unüber«»

winblic^e ©(^wicrigfeiten entgegenfe^en. Steine iöefolbung ifl gum

weitaus größeren Seile au^ bem Uniöerfität^fonbd gefc^o^jft, mein

ÜBirfen an ber ^oc^fct)ule boc^ baö an fic^ l^ö^ere, wefentti(^ere

;

gweimal in jcbem 5a^r müßte idf mit meiner gangen ©ibliot^et unb

fajl all meiner J^abe einen Umgug »ornel^men : eine 35emül^ung mit

Äuferlic^feiten, bie jTc^ jeber, ber »om 9ßerte ber 3ät burti^brungen

ifl, fo feiten ald immer möglich auflegt. 5(^ »erberge mir nidjt

bie golgc, bie ftc^ auö biefer iHatloftgfeit einfach gu ergeben f(^eint.

Sßenn gwei 2)inge f(I)le(^t^in unvereinbar finb, fo muß auf eineö üon

beiben öergi(^tet werben, unb für mid) tage fonac^ bie ^ftic^t öor,

auf ben SGBirfung^freiö am ^of^tec^nifum gu üergic^ten. 2ßenn ic^

befenne, baß iö) biefe SSergic^tleiflung niijt über mic^ bringe, fo

glaube iö) mit^ bem Vertrauen Eingeben gu bürfen, baß in ben

3fugen durer djgelleng für bied offene ©eflanbni^ mid) fein Sor*
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tourf treffen n>erbe^ ha id^ ba^felbe a(ö bie ^onfequenj meinet

früt)eren SSerl^altenÄ begeid^nen barf. 3d) glaubte bie e^renboße Tin^

frage, ob id^ midi entfd)lieflcn fönnte, einen ?Kuf an unfere Uniöer*

fttät an^une^men, nic^t bejahen ju fonnen, hü mir @ure ^sseUen}

bad entgegenfommenbe 3(ncTbictcn machte, auc^ am ^olptec^nifum

eine Se^rfunftion au übernehmen.

3c^ fannte bie ©tabt Tübingen aui »ielja^riger 3(nfc^auung. 3c^

geflel)e, aB id) nad) elfjähriger Slbwefen^it im öorigcn ©ommer jie

wieber betrat, um eine 3Bol)nung ju fuc^en, an mir erfahren gu

l^aben, baß un^ nat^ einem unausweichlichen ®efe$e ber ^^antajte

bie gerne einen ©cgenflanb t)crfd)onert, mögen wir feine 28irftic^feit

ouc^ noc^ fo lange »or 3lugen gel)abt l^aben.

2)er ©inbrucf war ein unenblid) trauriger, id} bin eS ber ©a^rl^eit

fc^ulbig, i^n in feiner ganzen Schwere ju fd^ilbern. X)iefe (Sci)ilberung

aber fü^rt mic^ unöermeiblic^ auf eine allgemeine grage, bie weit

über mein perfönlic^eS 2(nliegen t)inauSgel^t, wiewol)l fte allerbingd

im Sufammen^ang mit bemfelben ftel)t. J)enn in ber gefc^ilberten

fRatlofigfeit, wk wäre ti anberS möglich, aU baf bie alte, nie

rul)enbe grage über ben ®i$ unferer Uniüerfität midj wie eine ^)er««

fönlicl)e ScbenSfrage ergriffe unb im tiefften Snnerften befc^äftigte,

ba ber ^efc^luf einer Verlegung mid) auS einem fo peinli(!^en

Dilemma befreien würbe? Unb bo^ barf idf beteuern, bafi biefe

SSerfnüpfung feine egoijlifdje ifl. (5S wäre gwar mtn\djlid) natürlicl>,

aber boc^ I)Bc^ft ladjerlic^ unb öerwerflic^ gugleic^, wenn ein cingetner

meinte, baß il)m julieb eine grage bon fo ungemeiner Tragweite auf*»

genommen werben foKe.

^sd) barf fagen: eS ifl mir nid)t bloß um mic^, fonbem auc^,

unb wdt me^r noc^, um baö Mgemeine ju tun, ober : um mid) nur

aU einen Seil beS 2(llgemeinen, be* ©anjen,

Denfe id) an meine (Selbflerl)altung, fhebe unb ringe ic^ ber

®efal)r entgegen, in einer menfc^lic^ erquicfungSlofen unb ab^

fhtmpfenben @jiflenj früher gu altem, aU baS 9Jaturgefe$ ei ht*

bingt, fo barf ic^ reblicf) ^ingufe^en; ic^ will mic^ nic^t bloß für

midf erhalten.

3lber auc^ rein objeftib brongt jtc^ mir mit ber perfönlid^en grage

bie altgemeine auf; ic^ fann nid)t um^in, in meinem %oSie etwad

©pmbolifcfieS, allgemein ^ebeutfameö, etwaS wie einen iEBin! bed
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©c^idfaB p finben: i(^ hin nur ein einzelner unb weit entfernt,

midi au Ü6erl)cben, aber bie ©(^wictigfeiten unb SWifflänbe meinet
Do^jpelamtc^, bic Unterbrechungen meiner 3(rbeit fc^einen mir ber dt*

»a^nung wert, aU 53ilb unb 3Cu^brucf öon etwa^ Tfttgemeinem, bie

mtd)ani\d)e Umflanbli(^feit biefer Ortdöcränberungen ber faftifd^e

©eteg, ba^ I)ier organifd) ctwa^ fel)le, inbem awei 3(nflalten no(t>

röumtic^ getrennt finb, beren innere 3ufammengel)6rigfeit |i(^ ali

rdumüc^e SSerbinbung barfleßen foUte.

di fei mir gcflattet, gang »om SnbiüibucUen au^jugcljen, um
ein ©irb »on ber ?agc ber 3(ngeflcUten in ^icftger ©tabt ju geben,

unb ic^ bebarf atterbing* gleid> jum 3(nfang ganj befonberd lang^

geneigten @e^5r^, weil id) auf bie Beleuchtung nid)t eintreten fann,

o^ne meine ^riüattter^altniffe, bie rein perfönlic^en ©ewo^n^eiten

meine* ^injeUeben* ju erwähnen.

STOeine 3(nfprü(^e an baö ?eben finb, ic^ barf c* fogen, fe^r be?

f(Reiben. 2Öa* man ?Hef[ourcen einer ^tatt nennt, \)ahe iä^ in 3üri(f>,

wo fie geboten finb, nur auferfl fetten genoffen. @* ijl eigentlich

nur baö ©ilb einer ©tabt, t>ai ©el)en eine* rüljrigen unb öiel^

geflattigen ?eben* nm mid) l^er, wa* ic^ fo fe^r »ermiffc, beffen

SSermiffen mic^ flet* jur Sraurigfeit gu ftimmen bro^t ffladj 2ifc^

ein ©pogiergang, auc^ bei naffem SÖetter, ein ©efuc^ be* 9)?ufeum*

;

abenb* t>on 9 UI)r, wo ic^ bie 2(rbeit beifeite lege, eine Unterhaltung

in einem öffentlichen ?ofat mit guten ^reunben ober intereffanten

^remben: bie* war in 3utic^ mein fafl täglid)er ?eben*lauf. ^allt

ferbfl biefe befc^eibene 3(nforberung au* meinem einfachen ?eben weg,

fo entgeht il)m bie @rfrifc^ung, au* welcher bie 3frbeit i^re Äraft

fc^opft, unb Dorgeitige* TlUtxn mu^ bie ^otge fein.

tflid)t ganj, aber fafl gang feilten mir I)ier btefc fc^fid^ten axf

I)otungen. SBoc^e auf SOBoc^c !ann e* in Tübingen bouern, ba^ man
öor Äot nirgenb* wanbeln, nici^t aui bem J^au* treten fann, o^ne

ftd^ über unb über gu befc^mu^en.

©onjl gewährt eine ©tabt ben SSorteit, baf man auc^ Ui fc^lec^tem

SBetter ftc^ bie nötige Bewegung öerfc^affcn fann, o^ne burc^ ben

tiefften 9)?orafl waten gu muffen. Tübingen ift groftenteil* neu

unb gut gepffajlert, aber bie ©eöötferung, wie jie ijl, fc^Ieppt mit

i^ren fc^mu^igen gurren — meifl mit armen mif^anbelten ^ferbcn

unter wilben J^ieben— »om SRorgen bi* 3(benb bie 2(cfererbe in
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bie ©troßen bcr ©tabt unb »moanbelt fie in ein Dorf; bie ffiege

brausen jinb grunblo^ ; ber botanifc^e ©arten liegt im ©triebe bed

SRorbwinbd unb bietet nur ein bumpf langweilenbed Sirhtlieren.

Der 28inter mit ben Ülegenaeiten be^ J^erbjleö unb ^räl)ling^ bauert

ober länger aii ber ©ommer, unb fo ifl biefer Buftonb ber üor^

i)errf(^enbe. Da mag man benn aui 2Bibertt)iUen nic^t aud bem
J^aufe unb fommt fo um bie unentbehrliche i^ewegung. £ann man
^inauö, fo erfrifc^t man jic^ nic^t burc^ ba^ erfreulid)e ©ilb einer

fräftig ji(^ rü^renben SWenft^enwelt ; man begegnet tt)oI)( fünfzig

f(^mu^igen unb gertumpten ©eflatten auö bem t)on tüchtiger Sanb^

beüölferung fo fe^r »erfd^icbenen ^obel ber »erfommenen ©tabt,

bi^ man einen 2öol)lgeneibeten gu fe^en befommt.

Dad 3nncre ber ©tabt bietet nic^t nur im unteren SSiertet einen

l)0(^fl traurigen, nieberfc^Iagenben 3(nblicf ; aud) in manchen ©trafen

ber oberen ©tabt ergießen ^(oafen unb fc^Iet^t eingefaßte Dung^

flätten i^rcn efel^aften Snijatt in ben 9Beg, flehen neue ©araden

iabr3el)ntelang un»erblenbet, »erfault ©alfen, ^lanfe, ©elonber.

Saun, öcrttjittert ffianb unb SWauer unaudgebeffert. 9?id)td repa*

rieren ! fc^eint bie allgemeine Sofung ^u fein unb niemanb gu a^nen,

baß baö 3(u^fel)en ber ©tabt ftc^ jur ©emeinbe »erhält wie tai beö

ÄleibcÄ 3um einzelnen SKenfc^en, baß jene fic^ eine* fc^impflid^en

Bujlanbc^ i^rer J^äufer unb ©trafen ebenfo ju fc^dmen ^at wie

biefer eined unfaubern, üernac^ldfftgten ©ewanbed, 3m Snnern

ber ^dufer, unb feinc^weg* nur bei ber armen Älaffe, wieber^olt

ber SSorpla^ tai QSitb ber ©trafen, am 2reppengeldnber tUht bie

J^anb, befuc^tc Äaufldben fd)einen nie eine reinigenbe J^anfe gcfe^en

gu I)abcn. ©ei mir ber fubjeftitte 3(udbrucf für bie ©timmung »er*

giel^en, mit ber ic^ burt^ biefe ©tabt wanbte: e* überfällt mi(fy

jebeömal eine niebcrbrücfenbe ©c^am in ben ©ebanfen, baß tnic^

SBefannte auö Bürid) befudjen, wai mir in 3(u^ii(^t gefleHt ijl,
—

eine ^Tngfl t>or bem 3(d)fel3ucfen il)re^ SOJitleib*, wenn fie ben STOonn,

bcr elf Sal)re bort in ber reinlichen, fraftttoll aufblü^enben, öon aw
fldnbigen 9)?enfcl)en wimmelnben ©tabt lebte, in biefer Umgebung

wieberfinben.

S(^ erbebe gegen niemanb Vorwürfe. Der ©emeinberat geigt

beffem SBitten al* in früherer 3eit, ben ©tabtfd)ultl)ei§ fennc i(^

al* einen l)Bd>|l wocfem, für alle* ®ute eifrigen 3)?ann; bie ©«*
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mü^ungen ber i&e^örben fönnen im ©rofen nidjti eviieUn, toiil fte

ben @t)arafteT be^ ©runbflocfd ber ^e^ölferung md)t au t>eränbern

»cmogen, ber i^rem SÖirfen üor altem eine unüerbefferlic^e @(^mu$*

liebe entgegenfe^t

Die fi^öne Sßaturutngebung bietet angenehme Spaziergänge; fte

ftnb aber beflänbig fajl einfam; eö ^aben fic^ feine flabtifd}en ©e«*

wo^n^eiten gebilbet unb fonnen ftc^ feine bilben^ n>o man ben

größeren ^eil be^ 3al^red ^inburc^ genötigt ij!/ ft(^ in hai ^aui
einjufpinnen ; gu einem einfamen^ l^rifc^en Spaziergang ifl man
aber md)t immer^ am loenigfien in ben müben 3n>if(i^enflunben ber

Zrbeit^ aufgelegt* S)?an fte^t alfo bie fc^one Umgebung ber Stabt

tt)ie auö ben £)ffnungen eined ^loflerfreuggang^. X)aö ^ufeum
wirb nid)t blofi V)on mir nur mit innerem ^iberfhreben aufgefu(^t.

Die Statuten biefer ^Injlalt^ i^re pefunidren @£ijlen3bebingungen

bringen ei mit ft(^^ ba^ ber Stubent bominiert; tai !Hau(^en in

ben ^efegimmern l^at man feit 3a^rge^nten. Dergeblic^ befämpft;

Simmer, J^au^flur, treppen fc^rerfen burc^ ba^ 53ilb be* ©c^mu^ed

ben ^intretenben ah.

^afl ebenfo f!e^t e^ mit bem fd)li<j^tcn ©ebürfni^ ber Srfrif(^ung

burd> eine gefeUige 2Cbenbflunbe. Hn ben 2(benben, wo feine be*

flimmte gefeUige 3uf<»nimenfunft »erabrebet ijl, ober man ni^t aui*

na^m^weife eine Familie befuc^en fann, toei^ man nid)t, »o^in

man jld) wenben foll* 2llled ifl t>on Stubenten ober bürgern be^

fe^t^ unter bie man jtd^ nid^t aufö @eraten)ol^l mifc^en fanu/ toeil

nic^t t>erf(^iebene Staube rei(^lic^ genug vertreten ftnb^ ba^ man in

ber SBeife freier Sßeltbilbung t>on allem Stanb abfegen fönnte. (5*

gibt aUerbingd ein Sofal^ in baö man eintreten fann, o^ne vorder

ju fragen, welche ®efellfd)aft man treffe, f)ier aber fann man in

ermübenber ®rünblid)feit erfahren, ttjo^in e^ fü^rt, wenn fletd bie<»

felben SÄenfc^en jTc^ jufammenfinben, wenn fein fKeij bed 9leuen,

Sufdlligen, ^remben ba^ monotone, jlagniercnbe Seben bewegt unb

wenn bie einzige Unterijaltung, nat^bem man fic^ längjl aUed mit*«

geteilt liat, bad Schweigen ifl.

@d fel^lte nur noc^ bie politifc^e Serftüftung, um einen o^nebie*

fo oben unb armfeligen Suftanb beö gefelligen gebend no(^ mel)r au

»eroben, gu »erfteinem.

DafI iil @ure ^jjeHena mit biefen (5insell)citen ermübe, fann id^
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nic^t beffer entfc^ulbigeti/ ali inbem id) bie ^ebeutung biefer f(^eim

bar fo untergeorbneten (Seiten be^ bebend burct) bie folgen belege,

toit iif fte unmittelbar an mir erfal^re: an gar manchem ^benb,

nad)bem fc^on am S)?ittag ber unburc^bringlic^e 9)?oraft mir bie

notige @r^oIung »erboten, fudjte iä) »ergebend eine ©efeßfc^aft ouf,

bei ber id) mid) nac!^ ben ^ül)en bed ^aged burc^ @ef^rä(^ erholen

fonnte, mu^te nac^ .^aufe gurücffe^ren, junbete bie iam^t toitttx

an, lad, flubiertc, gieng mit aufgeregten, flatt erfrifdjten 9?er»en gu

53ett, fd)Iief f(^ted)t, flanb mit brennenben 3(ugen unb fc^werem

^o))f auf unb gieng nic^t erquicft, fonbern matt an bie 2(rbeit bed

2aged.

•Oiemit glaube ic^ belegen ju fonnen, wad ic^ oben bon frühem,

öorjeitigcm Tiltexn in einem folc^cn Buflanbe gefagt.

Die ^flic^t ber iXefignation ^alte iö) mir immer auf* neue bor,

unb »ergeblic^, Seben SO?orgen in ber <5ti\lz bcd ©tubierjimmcrd

berfol^nt |i(^ bad &emüt mit biefer (Jjiftcna, unb jcben 9Kittog, wenn

idj audge^e, an jebem ungefeßigen 2(benb fe^rt QM, SÖiberniitte

unb ber fcl)nltc^e ffiunf^, an fotc^er ©tdtte nid^t abguflerben, gurudf.

2fber fo oft ic^ mir SSorroürfe ma(^e, baf i6) mijt jur iKeftgnation

gelange, fo oft mu^ iif mir boc^ wieber gefielen, ba^, wenn iii

mir eine ^cit »orftelte, wo iö) midj wirftic^ unb bauernb in biefen

Bujlanb gefügt i^atte^ mir biefe SBorflettung feine ©eru^igung bringt,

benn fie fü^rt bie anbcre mit fic^, baf mein Drang, in ber 3Belt

gu fein, mid^ Icbenbig in einem weiten, menfd^Iicfi geöffneten 3u*

flanbe ju bewegen, Sl)araftere, ©täube, 3nbibibuen in regem

ÜBed)fer fennen gu lernen — ein Drang, ber mir berechtigt, ben p
narren mir atd ^ftic^t erfc^eint — abgetötet fei; tai ©ilb ber

9leftgnation wirb mir gum ^ilb einer !)atben 3(bfhimpfung, eine*

Serfauernd, ®e^e ic^ mic^ unter meinen ÄoHegcn um, fo finbc ic^

unter benen, bie nic^t irgenb ein fpejififc^ed Sntereffe ober in*

biöibueffe (5igentümli(^feit an bie @nge biefed wcltlofen Suflanbed

fnüpft, feinen, ber ed weiter ald hii gum l)albbittem J^umor, einer

falben iHefignation ju einer STOifc^ung bon klagen unb ?a(^en gei»

brad)t ^otte, feinen, ber ft(^ nit^t fetjnte, feine wa^re (5r^olung weit

weg in ber 2ßett a« fuc^en, fobalb bie Serien beginnen; ed ifl

aber ein entfc^eibenber Urteildfpruc^ über einen 3lufent^alt, wenn

fein weltlich unbefangener STOenfrf) bie SSorflellung in fi(^ trägt, an
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bem Orte, wo er wjo^nt, fic^ erl^eitcm, erholen p fönncn. ®er eine

Familie ^at, ^a(t eö immerhin ettt)a^ leichter ^ter aud, benn man
lebt erträglicher außer ber SBelt, wenn man ein ©tüd, ein STOiniatur««

birb ber 2Belt im J^aufe }:jat SBer jünger ifl, bem fommt aufcri»

bem bie Hoffnung jugute, fein Seben nic^t in biefer öbe befc^tieflen

gu muffen.

3(^ barf bie grage ber Ütejignation auc^ auf folgenben @efi(^tö^

pun!t fletten: iXefignation fe^t Srfenntni^, 3Cnerfennung ber ffloU

wenbigfeit öoraud. @in 2anbgeiflti(^er, ein ^Beamter in einem

Keinen ©täbtc^en wäre ein Sor, wenn er nic^t am crflen 5ag

reftgnierte* ^ann er ^oc^e um 3ßi>(^e nic^t au^ bem J^aufe, ol^ne

burc^ ST^orajl iu waten, ^at er wenig Umgang ober nur ben mono^
tonen mit einem engen, fletö gleichen Äreife, fann er fic^ ba^

lebenbigere ©ilb ber ©efeöfc^aft, ben Tinhlid üon ^unfhoerfen, ben

SBefuc^ bed ^^eaterd nur burc^ Steifen »erfc^affen : er muß ft(^ gang

in ba* UnöermeibHt^e ergeben, benn er weiß : id) bin berufen, ^ e r

}u wtrfen, ^ i e r ift meine ©emeinbe, ^ i e r ijl bad &ebitt meiner

poUgeiUc^en, richterlichen ^atigfeit. ^ir aber l^aben gu ber @e^

meinbe, bie unö umgibt, feine ^egiel^ung; ber eigentliche Tübinger

ge^t un^ rein nic^td an. J^alten wir SSorträge für ein größere*

^ublifum: unfere 3«^orer ftnb ^remblinge in Tübingen wie wir,

benn tie gebitbeten Familien, bi| ^albweg*, weil fc^on i^re TttfUtn

fidj ifiet nieber(ießen, aB Eingeborene betrad)tet werben fonnen, ftnb

in einer SÄinute gejault. 2Öir jinb I)ie^er »erfe^t, um ©tubenten,

flüchtige ®afte, ju betcl)ren. di fe^tt alfo ber übergeugenbe @runb,

um bie iXeftgnation gu erleichtern. 9Öa* burc^ biefe 3uj!anbe ber

Uniöerfttat fc^on für ©c^aben erwac^fen ifl, möge t^ier fogleic^ an^

gebeutet werben. Srre ic^ nic^t, fo war eö J^erber, ber auf eine

Berufung nac^ Tübingen erwiberte, er fönne nic^t in einem Dorfe

leben. Son 3ol). ». SOJüller meine ic^ einer ai)nltc^en Äußerung mic^

3U erinnern.

2)ied finb einzelne ^atte, wo bad SjJJotit) auögef^jroc^en würbe,

wie manchen ober mag ed, obwoljl nic^t mel)r nachweisbar, ab*

gehalten, wie manche tüchtige Äraft und fc^on weggeführt tyabenl

(5in Ort wie 3:übingen ruft eine (Stimmung l^ert)or, aU hielte man
fici^ nur ouf einer 3wifcl)enftation, einem SBartepoflen auf.

Doc^ ic^ ^abe üom Swflanb gu reben, wie er ijl, üon benjenigen,
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bte ha ((etBen, unb ti fei mir erlaubt/ ttxoa^ nd^er barauf eingu^

ge^en, «jarum i(^ and) bem @elc^rten fo lebhaft wünfd^e, baf er

nidft ouflcr ber 9iBelt leben muffe, dliijt, ta^ idf jut)iel »erlangte;

id) ffahe ©oet^e^ 2ßort nic^t »ergeffen : ^ed bilbet ein 2alent fi(^ in

ber ©tille, fi(^ ein ß^arafter in bem ©trom ber ©elt"; ic^ glaube

aber^ ba§ ber ^i(f)ter unter ©tiOe nur bie @nt^altung »on praf^

ti\d)tm Eingreifen unb gerflreuenbem ©eniefen, nid)t bie Entbehrung

eined umgebenben ©ilbed ber 2ßelt üerflel)t. 3u biefem ©ilbe bebarf

ed nic^t einer ^eltflabt^ nic^t einer fHeftbenj; fonnte man nac^

Tübingen ge^ntaufenb 9??enfd)en »erfe^en, i^m Snbufhie unb

J^anbel, 9Öol)tflanb, fläbtifc^e Bewegung unb 53ilbung »erleiden

— wie bie6 getoif unmöglich, ober wenn, erfl in Sa^rljunberten

möglich ifl — fo n>öre bie ^rage ber SBertegung jugunflen biefer

©tabt verneint. fDlan wu^te nod) nic^t, waö eine ©tabt I)eift/ al^

bie Uniöerfitdt an biefer ©teile gegrünbet würbe; man xou^te nidit,

wad SÖelt, ®eltbilbung, 2ÖeltüerfeI)r ifl; ber ©egriff ber J^umanität

war unentwicfelt, würbe nur auf bad 3Öiffen begogen. 2)ie SBiffen*

fc^aft war tro$ ben aufblü^enben flaffift^en ©tubien no(^ f(^olaflifc^

;

floflerartige 3fnflalten bilbeten ben Äern i^red ©etriebd auf J^oc^^

f(^ulen; man meinte, bie ©tubierfhtbe reiche ^in, einen ^enfd^en

iu bilben, weil nit^t erfannt war, wai ein 9)?enf(^ l)ei0t im wal)ren

©inne bed SBortö. 3(^ nel)me nur e i n e d ber bitbenben Elemente

:

bie ^unfl ; man a{)nte ni(^t, toit unentbehrlich bie 2(nf(^auung il)rer

SQerfe fei, um baö 2lltertum lebenbig gu erfennen unb an biefem

®ilbe reiner 37?enfd)li(^feit einen J^ebel ju gewinnen, um ft(^ aud

ber ©arbarei lodpreifen. 9Öeld)e Eigenheiten, ©rillen, Einfeitig^

feiten, Äleinli(^feiten fic^ in bem 9Äenf(^en feflfe^en, beffen J^orijont

ein ©tubier^immer, einige ^afultätö)» unb ©enat^fragen unb

Sleibungen ftnb, wie fc^wer felbfl bie lebenbigere Slatur, wo cd an

aller S^ac^^ilfe ber Umgebung feljlt, ft(^ bed SBerfauernd unb S5er^

bumpfend erwehrt, barüber gab ed fein ©ewufltfein. Ed fei mir

»ergönnt, nid)t »erft^weigen ju muffen, baf id) oft, wenn id) burc^

bie f(^mu^igen ©trogen ge^e, mir fage: warum foHen fo »tele

gute, nadj echter ^ilbung fhebenbe 9}?enf(^en verurteilt fein, unter

biefer Erbf(^aft ber Sa^r^unberte für unb für, i^r ganged ?eben

^inburc^ 3U leiben ! I)ie Eifenba^n l^at an biefer ©tabt nic^td »er^

&nbert, ja t)eröbet fte noc^ me\)x* T>xt\ei Serfe^rdmittel füf)rt einer
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©tobt ^rembe gu, bie ©e^enÄwürbigfeiten ober J^anbel ober beibe^

^at; wo beibe^ fc^lt, toirb ed nur folc^e ©efuc^e bringen, bie mit

ber ^ofl auä) gefommen waren, gewi^ aber »on ben ©ett)oI)nem

benu^t werben, um foöiel aU möglich fortpfommen. Unfere Sifen«»

ba^n fü^rt nur weg, nidjt ^er.

3c^ berfenne nic^t, ba^ ©tiHe ber Umgebung ben gleiß, bie geijlige

(Sammlung erleichtert, baf bie Entfernung bon ben IBer^ältniffen

einer J^aupt«» unb ?HefTbenjftabt bie Steinzeit be^ wiffenfc^afttic^en

©trebenö nac^ iBSa^r^eit begünfligt, baf ^ier ber (S^arafter ftc^

leichter bor fo mancher ?ocfung, fo manchem Srucfe hetüa\:jxt, ben

jene 3ftmofp^öre auf bie ©c^wäc^eren ausübt. 3(Ilein ed florft ftc^

audj ber SÖille im 9Öiberflanb gegen Serfuc^ungen ; 2aufenbe

orbeiten, umraufc^t bon bem Särm unb ben greuben großer 3Öelt<f

ftäbte, fo fleißig, wie einjl ber Wlbnd) in ber füllen Seile; ed iffc

jebem ^eilfam, fc^wimmen gu lernen, unb für ben f(^wac^en, bcr^

fü^rbaren E^arafter reichen bie gäben ber feitabfüljrcnben STOotiöe

leicht über einen iHaum bon einigen ©tunben.

©c^werer allerbingd fallen bicfe ©egengrünbe in hai @ewi(^t bei

ber nod) unentwicfelten SßiKen^fraft ber Sugenb, (5* ftnb borjüglic^

bie ©tubierenben, in beren 3ntereffe man ber ^oc^f^ule wünf^t,

baß i^r ber E^arafter ber Sb^Uc bewahrt bleibe, unb mancher bli(ft

in fpöteren Seben^ja^ren mit ft^oncn ©efü^len ber (Srinnerung auf

bie romantif(^en 2age feiner ©tubentenjeit jurürf, wie fte nur in

ber fleinen ©tabt mogli(^ waren. 3lllein bie Erinnerung öerf(^onert

aud) unb »erfüllt leitet bie großen ©efa^ren, weld^en eine afabemifc^c

Sugenb au«gefe|t ijl, bie in einem an ebleren ©enüffen dußerjl

armen ©täbtd^en bie bominierenbe Ütolle fpielt. Dad J^errfc^en tut

überl)aupt ber Sugenb nid^t gut, unb bro^t i^r in einer großen ©tabt

bie ©efa^r ber Korruption, fo ift i^r in einer fleinen bie ©d^linge

ber SSerwilberung, ber Ülo^eit gelegt. Konnte mon jäl^len, fo gweifle

t(^, ob bie Äolonne großer auffiele, wo bie Sünglinge aufzureihen

wären, bie in ber großen ©tabt gewiffen raffinierten Serfuc^ungen

erliegen, ali biejenige, wo alte berjeic^net jlänben, bie in ber @nt^

be^rung feinerer Serfheuung ber Serfud^ung gum 2runf unb ®e*

mein^eit ber ©itten erliegen, ©(^on bie Slüdftd^t auf bie gorm, wie

bie größere ©tabt fte borfc^reibt, \)at i^ren Sert unb wirft bod^
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au(^ ouf t>ai STOoralifc^c I)ittuber. 9iur in fel|r befc^ränftcm ®robc
fonn bic eigene gamilie bem in bic aJabemifc^e ^xtifjeit entlaffenen

©ol)ne bie Ie$te J^anb ber (5raiel)ung anlegen; gebilbete Buflänbe,

bie i^n umgeben, fönnen mit mel)r Erfolg on i^re ^UUt treten a\i

öbe unb leere. Die iHomantif bed Q3urf(^enlebend l^at langft be^

gönnen, am 2agedli(^te ber mobernen ©ilbung gu erbleidjen; e*

gel)t wenig üerloren, wenn fie in größerer Umgebung il)rer laditu

lid^en (Seiten ftc^ bett>uft wirb unb auf ein Minimum aufammen«»

fc^winbet. Da^ SSerbinbung^wefen I)at feinen fXeij, e^ ifl ober ou(^

ein 3(bbilb im kleinen t)om J^aber ber Parteien unb Stamme, ber

Deutfc^lanb im ©rofen acrreift» Der ©tubent gewöhnt fi(^, bo*

(Bpitl tt)ie @rnfl 3U be^anbe(n ; fragen wie bie, ob eine SSerbinbung

bie anbere in S^erruf ju tun, ob unb wenn man ©ati^faftion in

$orm beö DueEd gu geben ijaht, welcher SSerbinbung ber SSortritt

bei einem B^efle gufomme, Dentitiert er wie Sßeltfragen mit (^ine^

ftfc^er ^ebanterie; unb tritt er ini SO?anneöa(ter, fo bringt er mit

biefen ©ewöl^nungen ben @eifl ber question allemande mit

l)inüber*

3(^ barf in biefem Sufammen^ang bie $rage nad) bem 38o^(e

ber ©tabt nic^t übergeben. Daf bie ^eic^tigfeit bed @rwerbed, ben

eine Uniöerfität einer fteinen ©tabt fiebert, beren S5ürgerf(^aft immer

bemoratijiert, b. ^. üor aUtm, baf fie fein ©treben, feine Unftvtn*

gung, feinen Unterne^mung^geifl bei il)r auffommen laft, bieö ift

eine allgemeine (^rfa^rung, bie ftd) an Tübingen nur gu eüibent

bewa{)rt. ^äre nt(^t ©(^laff^eit ber ^^arafter biefer Q3et)olferung/

fo flöffe nit^t feit Sa^r^unberten ungebämmt, ba^er für Snbufhie

unbenu^bar, ber SRccfar an il)r üorüber, ber 5Öorti) wäre entwaffert

unb eine neue, au* bem ©o^lflanbc, ben bie 3nbuflrie bringt, er«»

wat^fene ©tabt flonbe in bem freunblit^en 2ale. Der J^opfenbau

\)at feit einiger 3iit tnxif feinen (Ertrag bie SSermogendjuflänbc

etwa^ öerbeffert; attein a3ermet)rung ber ?anbwirtfd)aft — fo ffod^

il)r 9Bert an fld> gu fc^ä^en ift — I)ebt nid)t eine ©tabt ald ©tobt;

biefer 35etrieb ^ot nur eine größere 7inia\)l öon Q3ürgem gu I)olben

53ouern gemotzt, unb ed ifl allgemeine Äloge, boß in ber Seit ber

J^opfenernte fein J^onbwerfer gu l)oben ijl. Der fleine Äoufmonn

fonn ni(f)t auffommen; er toti^, baß mon bod) einmol gewöhnt ifl,

eine STOenge öon ffioren, nomentlid) Suju^ortifeln, in ber J^oupt*»



ttoti ^äbtttgen nad) Stuttgart 449

ftatt }u faufen^ fo !ann er nidft ind ©rofere ge^en^ nidjt waqtn,

fein @efd)aft gu enoeitern. 25ie fd^one ?age ber ©tabt wäre ge*

eignet/ ^rembe jur Eßieberlaffung angujie^en/ aber bie ^o^nungd^

not lä^t ed nic^t gu ; fo entfielt ein 3irfe( : bie <5tabt »erme^rt jtc^

nii^t, weil ffio^nungen fehlen, unb fte fehlen, weit fie ft(^ niö^t »er^

me^rt. 3utn 9^ange( an ^itttln unb Unteme^mungögeijl !ommt

ber iD?ange( an ^aufieUen/ ber wieber auf bie 9^i(^teinbammung

bed ^luffed jurücffü^rt aH auf bie Urfat^e^ ba^ bie @tabt ftc^ nid^t

nad^ beut filedaxtal auöbe^nen fann unb ba|l bie einzige mobeme

J^äufenei^e^ baf bie Unik>er|ttätögeb&ube unb ber botanifc^e @arten

bad nd^tarme/ falte^ traurige "Xmmtxtal auffuc^en muften. Um noc^

ein 9ßort )}ont 07?oralif(^en im engem 6inne gu fageu/ fei ber un^

günfüge @inf(uf ber SSer^ältniffe auf ben @^ara!ter ber Q3et>o(!erung

erwähnt: gegen ben ©tubenten ferüil, um i^n ober öielme^r feine

Altern befto ftc^erer audjufaugeU/ übermütig^ eingebitbet auf ben

Slang einer Untöerfttot^flabt, genu^füd)tig unb ro^ : bied ijl — ge^

wif mit ni(^t wenigen, fc^r el^renwerten 2fu^na^men — ba^ ©itten^

gepräge, bad unüermeiblic^ ben ^ewo^nern einer Heinen Unit}er^

fitot^flabt fi(^ aufbrüdft. SBegna^me ber Uniöerfitat wäre au* biefen

®rönben na(^ meiner innigften Überjeugung nic^t Untergang,

fonbem iXettung, ni(^t Sä^mung, fonbem J^ebung biefer ©tabt. 2)ie

92ot werft bie fc^Iummemben Äräfte. Qi wäre ein c^irurgifd^er

©(^nitt, ber we^ täte, aber bcm erf(^(afften 9J?ud!eI J^eilung

unb $eben brächte, ffla&j einer S^it bed ©tiOflanbeö unb ber klagen

würbe bie gefundene ©tabt, bie aUti »on aufen erwartete, begreifen,

baß ber ©urger ft(^ felbft l)e(fen muf. di fehlte ber ©porn, bie

dZotwenbigfeit wirb il)n einfe^en.

®enbe idf midf 3U ben Unterrid()töan|!a(ten, fo fei mir gunäd^fl

»ergonnt, bad ©eifpiel ©ädernd angufü^ren, wo fo bebeutenbe

©täbte wie 92ümberg ftc^ (ebl^aft um bad ^ctptec^nifum bemüt)ten,

bie fHegierung aber bad ®ewi<^t ber ©rünbc, bie für eine SGBec^fet*

wirfung biefer 3fnflalt mit ber J^o^^ft^ule fprec^en, aU entfd^eibenb

erfannte unb beibe 3(nftatten in e i n e r ©tabt ju »ereinigen bef(^tofl.

SBenn bie ©t^weij enblit^ eine eibgenöfjTft^c J^oc^fd^ule grünbet,

wirb fte, i(^ bin überzeugt, nac^ benfelben @rünben ^anbeln unb

ber ©tabt ben SSorjug geben, wo ber ©i^ bed ^ol^ted^nifumd ijl,

wie immer ©em, ®enf, ©afet fi(^ bemühen mögen, biefe 3(n|lalt in

Bif^et, )ttittf(9e «finge in ^9
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i^rc 9J?auern 8« httommm. 3c^ fle^c ^ier an einem ^unfte^ ben

tc^ nur be^ Sufammen^angö tozQtn ni&it unbefproc^en (äffen barf/

ba ei ^ier am meiflen aU anma^enb erfc^etnen fönnte^ tt)enn i(^

2(nfi(^ten/ bie ^urer ^^jellens geläufiger ftnb ai€ mit, nodi begrünben

n)oItte; bal^er ^ebe i(^ nur einzelne fünfte Ijtroot, tt)obur(^ eine

unbejlrittene 3ßal)rt)eit in öoHere^ Hift geflettt wirb, Die ?el|rer

ber ^^itologie unb Äfl^etif tragen an unferer Uniberfität bie ^nfl^

gef(f)i(^te Dor, fo gut fte e^ »ermögen, @d ifl ein gac^, bad eigent*

lid) bie ganje ^raft eine^ ^anned erforbert, ^ür ba^ ^o(pte(!^ni!um

ifl bicfed gac^ burc^ einen auÄge3eid)neten ?e^rer befe^t, ber Uni^

t)erfttät fommt biefe ^efe^ung nic^t gugute. Die ^olptec^nifer

foöten nac^ Sufl 93or(efungen allgemein wiffenfc^aftlit^en unb (iteror*

l)iflorif(^en Snl^alt^ befugen fonnen^ aber ed überfliege bie 9)2itte(

bed (Btaatif wenn er biefer 3Cnflalt eigene ?e^rer für ba^ umfoffenbe

(Sehkt biefer ^ät^er geben wollte. Umgefel^rt wieber ; bie Unit)erfit&t

würbe feine befonbern ?e^rer für SWat^ematif unb (5^emie bebürfen,

wenn fte mit bem ^ol)^te(!^ni!um ortlic^ Dereinigt wäre, di ^anbelt

fidf aber nidjt blof üon ben ©t^ülern, fonbern auc^ »on ben ?e^rem.

2Qie l)ei(fam wäre eö bem afabemifc^en Se^rer^ wenn er mit ber

lebenbigen 2Öelt, bem rafc^eren ^uB jener Se^rtätigfeiten fic^ be^

rührte, welche auf entfc^loffen praftifc^e 2(nwenbung bed 3tbfhfaften

geri({)tet ftnb^ unb wie erwünfc^t bem polptedinifc^en^ wenn er ft(^

jeberjeit in ber freieren geifligen ^ft erfrifc^en fönnte, bie in bem

©ebiete Vrrfd^t, wo bie ©iffenft^aft me^r ald ©elbfljwecf, nur mit

entfernterem 3(bfcl)en auf bad ^ra!tif(^e bebaut wirb! — 3c^ borf

and) bie einjetnen ^nflalten ber llnit>erfttät nic^t übergeben, unb fo

bringt e* mein Sntereffe mit fi(^, Öbetflänbe ju erwähnen, bie oft

^er\)orge^oben unb »on ßurer ^jgellenj flarer burc^fc^aut werben

ald t>on mir. Der ^taat mu^te grünben unb muf unterhalten jwei

mineralogif(^e, p^^ftfolift^e, pljpfiologifc^^soologifd^e Äabinette, be«»

barf (^emifc^e Laboratorien^ 5tlini!en in ber ^auptftabt unb auf ber

Uniöerfttät. Die 53ibliotI)ef aäl)le idf nidit, ba wo^l atterbing« audf

in Stuttgart bie Uniöerfttät i^re eigene nidft entbehren fönnte; bod^

fonnten bei ben teuerflen ^ra^twerfen @rfparnif[e eintreten^ ba ed

genügte, wenn nur eine 9ibliotI)ef fte anf(^affte. Die wic^tigflen

ber genannten 3(nflalten ftnb bie Älinifen. Unfere I)iefigen geburtd^

l^ilflic^^mebijinifc^^, c^trurgif(^«!flinifd)en 2(nflalten ftnb nid^t inu
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flanbe, einen aÄebiainer gans au^subilben* 2Äc^r aU eine tnebv*

ginifd)c QCutorität l)at mid^ öcrfic^crt, ba# au(^ bic im ^(an be«»

griffene bebeutenbe ©nceiterung be^ ttiebisinifd)en Älinifitwd

ber Unjulänglit^feit nic^t obt)cIfen wirb, bcnn ein ^linifunt/

fett e* $urei(i^enb fein, muf jid^ in einer großen ©tabt befinben;

bie Heine liefert i^m au wenig Äranfe, ber Otubent lernt gu wenige,

namentlich 3U wenig afute gatte fennen« SÖürbe nur ein 5ei( ber

grofen 3(u^gaben, welche biefe Snflitute foflen, mit bem gonb^ be*

Stuttgarter J^of^itaB bereinigt, fo würben wir eine QtnjlaJt U^
fommen, welche an Orofartigfeit ftc^ neben jene berühmten mebt»

iim\d)m unb c^irurgifc^en ®(^u(en »on SÖürgburg, Berlin, ®ien

fetten fönnte, unb wa^renb je^t unfere STOebijiner bort^in reifen,

um i^re ®tubien gu t>oIlenben, fo würben fünftig bie fremben jn

und reifen.

3n biefem Sufammenl^ang erwähne iä) nod} ben botanift^en

©arten; ein folc^er fe^lt meinet Sßiffend noci| in (Stuttgart, ber

^ieflge liegt im fa(ten Timmntal; welche fc^one @(^opfung fönnte

auc^ na<^ biefer <BtiU entfielen, wenn bie Uniöerfttdtdmittet in bie

J^auptflabt übergetragen würben ! — (^nblii!^ bie ^unfifammtungen.

Dad ^ieftge 2(ntiquitätenfabinett, bie wenigen ©ipdfiguren unb

bie Äu^)ferwerfe ber ©ibliot^e! fönnen entfernt nid^t genügen ol*

3(nf(^auungömitte( für bie SSortrage über ^unftgefc^ic^te, aU ^iU
bungdmittel für ben ^ormftnn überl^aupt. Unfere ©tubenten unb

?e^rer entbehren, wo* jeber Q5ewo^ner öon Stuttgart genießt, fte

entbehren bie permanente unb bie t)orüberge^enben ^nflaudfle0nngen

fowie ben 9efu(^ t)on ^ünjHeratelierd. T^ai ^^eater ^abe ic^ oben

nur beiläufig erw&^nt; idj barf ed l^ier no(^ auöbrücfUc^ betonen;

idf überfc^ä^e feine ^ebeutung nidit, barf aber feine bilbenbe 9Bir^

fung aU anerfannt t)orauöfe$en.

Died ftnb Betrachtungen, bie (ebiglic^ Mom wiffenf(^aft(i(^en nnh
allgemeinen ^Iturintereffe audge^en* (Si mag meiner Siebe gum
SSaterlanb öersiel^en werben, wenn ic^ eö fc^lieflic^ wage, auij ben

politif(^en no(^ ^ereinaugie^en. 3(^ fann tai Streben berjenigen

nid^t teilen, welche ba^in brängen, baß wir und bem 92orbbunb an

ben ^ali werfen foKen wit ein unwürbiged ^eib, bad o^ne SSer^

mdgen ifl, einem «»ermöglichen 97?anne. ^ix toiU ed fd^einen, in

biefer 3«it ber Schwebe, worin unfere <BtaaUn jt(^ befinben, flel^e

[29]
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ali etnaige flare Sfufgabe fefl^ bo^ wir unfer 93enn5gen mit hopptlt

angefpannter ^atigfeit t>erme^ren/ um eine ST^itgift ju fammeln^ bie

und in ben ©tanb fe^t, gefud)t ^n werben^ nidft bebingungdlod

und f)in3ugeben unb in bem großen ©onaen^ tai einfl^ wenn hai

^id\al Deutfc^tanb wo^l wiü, erwad^fen n>irb^ ein Qttljxtti unb

angefel)ened ©lieb ju bilben, bel)anbelt au werben wie bie ^rou im

J^aufe^ bie etwad mitgebrad)t l^at <Bo fd)eint mir bie %ofung ge^

geben: beeilen wir und^ aUe unfere Gräfte au fonaentrieren^ um
otted a« werben, wad wir fein tonnen. Unfer SBermogen ij! »or

ollem geifliged Vermögen. Sangfl ijl @ure (iu^Utni tatig, bie*

Äopital mit einer (Energie unb Umfi(^t a« vermehren, welche »om

ganaen Sanb mit aufrichtiger J^oc^ac^tung, mit reinen ©efü^Ien bed

X)anfed erfannt wirb. Sa iii gefiele, baf in mir eine @timme

fpri(^t: fönnten wir ber fegendreic^ waltenben ^anb auä) nodj bied

banfen, bafi unfere geifiigen Gräfte, bie getrennt nur bie J^älfte

beffen wirfeii, )[Dai fte wirfen fönnten, burc^ ^onaentrierung unferer

Dberflen Unterric^tdanfialten au einer neuen SOelt t>on SBirfungen

gerufen würben, t>on SBtrfungen, bie und bad eI)rent>oIle ^räbifat

ertrugen: SBürttemberg ber geijlige ^uiturmittelpunft Don ®ub^

t)eutfc^Ianb ! — welcher I)anf würbe biefer J^anb bie Äämpfe lohnen,

welche biefe Zat fojlete, unb wie rafc^ würbe er bie Vorwürfe ber

@egner erfticfen ! Den ^oben I)iefür finbe i(^ im Denfen aller Un^

befangenen, wo immer bie «Sprache auf eine folc^e SSeranberung fommt
— unb jie fommt oi)ne mein 3utun, einfach aud 3hilaß ber 9la(^frage

nadi ber 3utraglic^feit meiner Steifen, fe^r oft barauf — überall

geebnet, ^an wünfc^t namentlich ber J^auptftabt bie @inflüffe ber

UniDerfttät, unb ic^ ^abe auf biefe @eite noc^ einauge^en, nac^bem

ic^ mit ber anbern, bem SÖebürfnid ber Uniöerjität, »on ben ^iU
bungdmitteln ber J^auptjlabt umgeben au f^iU/ mic^ bef^aftigt

Ijalt, fflodf ifl Stuttgart nur ^alb unb ^alb eine moberne, b. ^.

Dorn weltbürgertic^en ©eifle ber ©egenwort bewegte @tabt. Die

3eit, bo unfer Sanb eine Dom großen SBöIferDerfe^r fafl abgefc^lojfenc

@a(fgaffe war, ge^t und nocf^ nac^. @twad @nged, eine gewijfe

^efc^r&nh^eit bed J^oriaontd, ein falfc^ed ©elbflgenügen, atd gäbe

ed brausen in ber SOBelt nic^t auci) ^eute, I)ängt unfern SSorfteOungen

unb ©ewo^n^eiten noc^ an. 3ur Belebung biefed I)a[b|lagnierenben

Buflanbd würbe bie J&ocI)fcf)ule, in bie J^auptflabt Derfegt, gewiß ali
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^eilfawe« ©ara tnihotrfen. 2)tc Söiffenfdiaft tfl ja il)rcm Söefcn

na(^ ottgcinein, eine ©egnerin bed öngen, Sfolierten, Äteinlii^fJU

Dad Sntereffe für jie fe^It watirlic^ nid)t, bie ©irhingen »erben fi<^

einftetten, wenn jie in bcr güKe, womit eine Uniöerjttät fie bietet,

bo ifl» SWan würbe, ^offe id), me^r ofö einen J^orfal finben, ouf

beffen ©änfen alle ©tänbe »ertreten wären, wie einfl in Flitter*,

e(^teiermad)erÄ, J^egel* 3(ubitorien. Sd) barf ben <Ba% aU iup

gegeben anfet)en, ba^ jeber Äraft im ©emeinlebcn fo öiele ©irfungen

abgewonnen werben foßen aU immer moglid). Unfere ^o(I)fd)ule

wirft auf bie ©tubenten burc^ aSortefungen, ouf bie weite ffielt

burd) ©üc^er, auf bie ©tabt, in bcr fie ibren ©i^ nocb bot, gar

nicbt. 5d| febre bier su bem gurücf, toa^ iö) an anberer ©tette über

bieö Sßerbältni* gefagt. 2Öir leben auf einer 3nfc( unb febnen nn*

nacb bem feflen Sanb.

93on ber J^auptflabt würben bie SOBirfungen eine^ fotcben geiftigen

DueU6 in unbere^enbarem, flcttgem, fliKem ©ang auf bad ?anb

auÄflrablcn. J^ier fei mir erlaubt, ber ©emerfung, bie ic^ über bad

©epräge ber erjleren öorgcbrot^t, eine erweiterte 3(u^bebnung gu

geben. Die lange 2(bwcfcnbeit, bie SSerglei(^ung bat mir ba^ 3(uge

für ?icbt unb J)unfet in bcr S^eimat gcfcbärft. Se^t erfl fe^e i(b

bcutlicb, wcl(be güUc »on Talent, wk öiel 58erjlänbtgfeit, ^b<*"tafic,

J^umor, wieviel Organ für bie Sbce im Sßürttcmbcrger liegt; aber

icb fcbc a\xdf, wieviel Srdgbeit, ©cblafrigfcit, ^tcinlicbfeit, Steigung

gum Dumpfen unb @ngcn wibcrfprucb^ttoUcrweife mit biefer ^eweg^

liebfeit unb Siefc öcrfoppelt ijl. 3cb flaune, bie* fcltfame ©cfcbleebt

iu feben, an beffen ©cbirn unb S^eröen ^tüget fcbweben unb ^UU
gewiebte bangen, toie man c* nirgenb* in ber Sßelt wieber finbet.

2ßcl(be 3Öelt geifliöer Gräfte wartet, nocb b^^b latent, ifkt auf ben

Sauberftab, bcr fte weeft unb jur ^Bewegung in ?Kcib unb ©lieb \)cx^

öorruft I 2Öir ftnb öiet, aber wir finb nid|t, tvai> wir fein fonnten

!

Unb fo febre icb i^^üd ju meinem Sorte : SDBürttemberg ^at ba*

3eug in ficb, ein Äulturmittelpunft für ©übbeutfcblanb §u werben,

baju bebarf ed, bof feine geifligen J^cbel vereinigt wirfen unb

barunter »or allem einer ber größten, jlärfjlen, bie Uniöerfität, ni^bt

mebr ifoliert, nur balb wirffom in bcr &bc tatig fei. Qi gieng bo«

®erü(bt «m, Preußen gebenfe eine Uniöerfitat in gronffurt 3« er*

ricbten; neuerbing* toucbt ed florfer wieber ouf; gefebiebt ed, fo
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fatttt eine 2(nfla(t »oti fo((^er ©roflartigfeit entfielet!/ baf aOe füb**

beutf(^en Unioerfttdten fo gut aU lahmgelegt tt)erben. @iner ®tabt^

bie neben ber ^iffenfc^aft aQe ^ilbungömittel unb Unter^altungö«»

formen mobernen bebend barbietet^ wirb aUti gufhomen^ wai niS^t

burc^ bie ^oflfpieligfeit eined folc^en 2(ufent^altö abgel)a(ten wirb,

— nj&^renb übrigen* bod) auc^ in ben Keinen Uniöerfit&t^fldbten

bie greife in rof(^em gortfd^ritt jleigen unb öietleic^t balb ber Unter«»

f(^ieb fajt nur noc^ borin bcflci)en wirb, bof[ ^ier für baÄ teure

@elb nid^td gu ^aben i% JJat t>ai &txviö)t ©runb, fo ergibt fl(^

au(^ ^ier, baf @efal)r im SSerjug ift, ba^ @iU not tut, um un* nic^t

ben ?Xang ablaufen au lajfen, fonbern gu geigen, baf wir bo finb,

unb gwar bie atte 9tei(^djlunnfal)ne ni(^t me^r führen, aber bie

§a^ne beö ©eijle* i)odf unb weitl)in fic^tbar empor^alten.

Diefen fämtUc^en @rünben fle^t nun, wie mir wo^( bewußt,

gfeic^ einer STOauer bie finongictte ©c^wierigfeit entgegen. Die un«»

gemeinen 2(uö(agen für fo t)ie(e afabemifc^e ©ebäube unb Qimiii^

tungen ftnb nun einmal gemacht; bie neuen würben ftc^ auf

^iÖionen belaufen; ba* Sanb ifl burc^ ba* Unglürf bed »origen

©ommerö, burc^ eine 9}?engc neuer ^ifenba^nbauten f(^wer belaflet,

unb größere 35elaflung jle^t tnxd) bie neue 5Öe^rt)erfaffung in Tiui^

iiäifU Unb hodi fei mir gcflattet, ju befenncn, bof ic^ in biefen

großen (Sc^wierigfetten feine Unmoglic^feit begrünbet finben fönne.

5c^ erwähne gunäi^ft aB weniger er^ebli(^, baf na(^ Dollsogener

SBcrlegung bie Bufunft boc^ auc^ (5rfparnijfe brä(i^te, inbem mehrere

Slnflalten, bie bi^^cr boppelt beflanben, »on ba an nur no(^ einfach

au bejlreiten wären; bied ifl nic^t »iel, aber bo(^ nidjt nic^td, öiel^

mel^r ettoa^, ba* gegen bie »orau*jufc^cnben Sinwenbungen ber

^anbeöDertretung immerl)in ein ®ewid)t in bie Sagfc^ale legte. @o^

bann aber fc^eint mir gerabe ba* Moment, ba* befonber* fd)wer in

bie anbere ©(^ale follt — bie großen Saften, welche ba* neue SBe^r^

gefe^ bem ?anb auflegen wirb —, umgefe^rt ein @jpebien* ju ent^

galten, woburc^ biefe* ©ewic^t fe^r abgef(^w&(^t werben fönnte.

Die neue Drganifation wirb eine SO?enge Don @ebäuben forbem:

^afernen, 3tu*rüflung*bepot*, ?Xeitf(^ulen, im Ärieg*fall Sajarette,

3noaliben^äufer, überbie* wo^l anäi jtrieg*f(^ulgebaube* (S* muff

alfo t)iel, fe^r )oiti gebaut werben ; wenn aber bie* einmal geft^e^en

mn^, wie na^e liegt e*, bie Sofien oielme^r gu SReubauten für bie
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©iffcnfc^aft gu »erwcnben unb für bic neue Sßel^roröanifotion bic

alten Ülounic in Tübingen gu benu^cn, bie fid) für aßc jene ^xoeät

iDie »on felbf! barbieten I 92id)t bie gange grofe 3(u^Iage, aber gewif

tin fe^r bctra(^t(ic^er Ztil berfclben würbe l)ieburd) erf^art. 3«

>iefer Erwägung ^abe id) mir benn einen ®d)ritt gu tun erlaubt; i(^

liaU biefen ©ebanfen ©einer SjgeHeng, bem ^errn Ärieg^minifler

»on J^arbegg öorgetegt, ben id) perfonlic^ gu fennen bie @t)re liaht,

^df barf ni(i^t »erfc^weigen, baf er mir einwenbete, er beabjid^tige,

bie fünftigen militärifc^en Äor^er mel)r im ?anbc gu »erteilen;

benno(^ foßte er ben ©ebanfen mit 3ntereffe auf, fagte mir gu, i^n

im 3(uge gu begatten, unb war ber 2(nfic^t, ba|l bie ©enu^ung ber

Uniöerfttätöräume gwar feine fo großen ©rf^jarniffe, aB mir fc^eine,

aber boc^ fe^r bebeutenbe gur g^olge l^aben würbe.

9Jebfl ben übrigen ©ebäuben würben gu biefen Bwecfen »orgügtic^

bie beiben ©eminarien jtc^ eignen, ©oöiet mir befannt, ffreiten bie

©tiftungdurfunben feine^wcg^ gegen eine SSerlegung ber ©tipenbien,

worauf biefe Tin^altm ruljen. ^ie Urfunben be^ eöangelifc^en

©eminard l^abe idf fclbfl cinft nad^gctefen, aU idf ben 3(ntrag ber

p^ilofop^if(^en ^afultat auöguarbeiten I)atte, toonadj fünftig ben

©eminariflen freigejiettt fein foUte, ^^ilotogie ober 2l^eoIogie gu

flubieren; i6) erinnere mic^ feiner ©teile, woburt^ biefe Xnjlalt an

Tübingen gefeffctt, ja woburd^ nur baö 3ufammenwoI)nen ber 35g^

finge at* Statut fef!gefe$t wäre. T>k 53enefigien beflanben ur«»

fprünglic^ in 9?aturalicn, unb al^ ein Älofter offen würbe, benu^te

man ed, um ben ©tipenbiaten andf freie Söo^nung gu geben. Da^

3ufammenwof)nen bringt eine Üleil^e unleugbarer Übelflänbe mit

fi(^: Unreinlic^feit, Übeln Sinftufl ungeorbneter, unjittlic^er <Buy

iette auf bie anbern, 2egalitötÄöorfd)riften, bie fc^äblic^ auf bie

3(uÄbiIbung bed ßl^arafterd wirfen ; Unfreiheit ber Bewegung brücft

ouf bie ©ntwicflung bed 3Öittend, begünfligt bie umge^enbe, auf

?ügen, bie afö 9Öi^ gelten, finnenbe SBillfür, bie Unwa^r^aftigfeit.

3(^ barf midf barauf berufen, baf biefe 9)?ipanbe felbjl in ber

t^eo(ogif(^en ^afultöt anerfannt ftnb unb baf mir ein ^itglieb

berfelben mitgeteilt l^at^ ed fei — ic^ weifl nic^t, toie lange ^er e*

ifl — im ©(^ofe berfelben ein 3fntrag gejlellt worben, ber 3fuf^ebung

bed Bufammenwo^nend wünfc^te, unb biefer 3(ntrag IjaU bie ©ei*

flimmung fämtlic^er STOitglieber gefunben. X>ai ^robuft biefed 3u^
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fammentco^nend : ber JBti^tUx" weif ft(^ um feiner Unfreiheit «oiSen

»om ,,@tabtburf(^en* toic ein falber 9Ä5n(^ über bie 2C(!^fel an#

gefe^en/ er entfc^äbigt ftc^ bafür burc^ ein gefteigerted idetDuftfcin

feiner nteijl grünbli(^eren ©tubien^ unb fo bilbet jtc^ in i^m aui,

toai man ein ©efc^macfc^en nennt Die OCnja^I ber @eminartflen

tfl grof genug/ um ber ganzen Unit^erfttat tttoat Don biefem ®e*

\d^madd)tn p leiten ; Tübingen ifl bie einzige J^oc^fc^ule ber ^tU,

XDtldje t>on bem irrationalen ®egenfa$ gwifc^en ©tiftler unb Qtatt*

burfc^ il)re abfonberlic^e ^arbe er^ält^ welche in i^rem ^leifd^e ben

Dorn biefer Unterf(^eibung unb iHeibung tragt Die ®rBße ber

^enefijien 3ie()t eine unt>er^ä(tnidmäfige ^n^a^t t)on 3üng(ingen

|ur $I)eofogie, bicfc ©iffenfc^aft l)errfd)t »or unb gibt ber Uniöerfitöt

il)r fpejifif(^cÄ I)a(bfd)orafli[c^cÄ ©epräge. Da* waljr^aft ®ute ber

©cminarien Tiegt in bem ?Hcpetcnten^3n^itutc, ber Leitung ber

(Stubien^ ben locis, ben 3(uffa$en. konnten biefe ^o^Itaten audj

ben anbern gö^w^täten guteil werben, fo erfreuten wir und eined

großen SSorgugd »or aUen J^oc^fc^ulen unb wäre ber J^auptft^ritt

getan, ber ©eöorgugung ber 5l)eoIogie unb l^iemit bem iKejle bed

SD?ittelQlterd an biefer ©tdtte ber 2öiffenf(^aft ein (5nbe gu maci^en.

SÄit ben obigen 3fnbeutungen ifl, wie id> mir woI)l bewußt bin,

bie unenbltd) fc^wierigc finanjicUe ^rage nur an ber Dberflä(^e

geflrcift 3c^ befc^cibe mic^, trgenbeine felbjlänbige (5injic^t in

bie SWittct \\)xtx wirfli^en ?ofung ^aben ju wollen, unb fül)re nur

berid)tenb an, baß Scanner, benen ic^ ©ac^fenntnid jutrauen muß
unb bie meinen ©tanbpunft teilen, mir bie ^^^g^ "i<^t o^ju fc^wer

gu neljmen fd)ienen, »iclmel)r bie 9J?einung audfprat^cn, baß burc^

eine 2fnlei^e hei ber 55ürgcrfd)aft Stuttgart* bie gur SSerlegung ber

llnii)erfität nötige ©umme unter billigen iBebingungen gu erfc^wingen

Ware. 3c^ bitte, @urer öjjellenä bie Duellen, aud benen ic^ biefe

Äußerung \)ahe; bei @elegenl)cit münbtid) nennen ju bürfen.

Died finb bie ©efenntniffe, weld^e lij el)rerbietigfl in bie Jjanb

(5urer (JjgeUeng lege mit angelegentlid)er Söicber^olung ber ©itte,

mir meine Äü^n^eit gu öerjeil)en. Der Sn^alt, ber ©inn biefer

©IStter mag für mic^ geugen, baß hai Oefü^l ber Unbe^aglic^feit,

worunter ic^ in ber gegenwartigen Serfplitterung meiner Seit unb

Äraft neben allem Schonen unb ©efriebigenben meine* 9Öirfend leibe,

mir nur bie 2(nfnüpfung gegeben ^at, um einen ©ebanfen aui*
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iufprci^en, ben i(^ (ängjl ^egte^ ber je^t mit neuer Jtraft ttwad^t ifk

ttnb mtc^ gana erfüKt SBürbe bie grofe S7{afrege( befc^Ioffen^ id^

würbe ben ©egen i^rer 2(u^fä^rung nur furj geniefen^ benn ic^ er^

lebte bie SSoQenbung nur bei fe^r )>orgerü(ften Sauren, bo(!^ fc^on

bie fro^e 2(u^fi(^t^ baö ^ewuftfeiU/ gu biefem ^efd)Iu^ in fd)H(^ter

Verborgenheit mitgewirft ju ^aben^ tt)örbe mir bie @(^n>ierig!eiten

meinet gegenn^&rtigen TimUi erleichtern* 3m @rofen aber ge^t mein

9Ii(! in eine Sufunft, wo anbere bie $rü(^te ber rettenben Zat Qt*

niefen werben. Oft^ wenn ic^ über bie ©eewtefe ge^e^ fe^e i(^

tai Sraumbilb eined flattlic^en Unit}erjttätögebäubed t>or mir^ bad

mit bem ^oI);)tec^nihtm^ ber ^augewerf^fc^ule^ ben weiteren ata*

bemifd)en ^auten^ gu welchen ber fc^one 9taum no(^ ^(a^ genug

bietet/ eine flolae @ruppe bilbet unb bem ^efc^auer prüft : J^ier f^at

^Württemberg unb mit i^m ©übbeutfc^Ianb feine geijligen Gräfte ^u

einem 9)?ittelpunft gefammelt^ ber in unberechenbaren @tra^(en auf

gana Deutfc^ianb/ in bie weite Seit fein St(f)t ergießt!

^it auÄgejeic^neter @^rcrbietung

Suer ^EgcUcng

tiefergebener

Tübingen, 14. gjJärs 1867.

(SKanuffrtpt. 7(b»^etrucft in ter 3fitfchrtft ^utbeutfcfte iD?onat^befte, 3J?un(^cn

uiit) Ceipitg 1904, 1.3al)r3., 2. 58b., @. 734—750.)
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@tne neue ^orm ber Tierquälerei fc^eint bei und einreifen gu

tt)o0en : man begegnet neuerbingd in (Stuttgart bad eine unb anbere

STOal einer J^unbefu^r. 2)cr ßinfenber möchte gerne, fottiel in

ber ^raft tti eingelnen ilel)t, baju mittt)ir!en, baf bem 2(uf!ommen

biefer bid je^t bei und noc^ ntc^t bagewefenen ^rt t)on ©raufamfeit

Qkidi in bcn 3(nfdngen geflcuert werbe. Der J^unb fonn o^ne SWif^

^anblung nur auf ben ©c^neefelbern ber falten 3onen ali 3«gtier

öcrwenbet »erben ; wo ber ^arte .^uf bed ^ferbed, @felÄ unb fXinbd

ju tief einfinfen würbe, brücft ftc^ feine weiche ^fote leidjt ein unb

prefit fo öiel ©rfjnee unter fic^, um ben jum 3ugc notigen Drud gegen

ben @runb ausüben gu fönnen; übrigend fpannen ?appen unb

^amtfd^abalen immer eine Wit\)Xiaf)l &on J^unben an ^agen ober

©(^litten. Died ifl eine 3(udnal)mc ; atd iXegel fle^t feft : ber J^unb

ifl fein 3«gtier, weil er ein ^fotentier, fein J^uftier ifl. Der ^arte

53oben bed ©teinpflaflerd unb ber ?anbjlrafe notigt bad ^uftofe 5:ier

3u boppcltcr, ja fcd^dfac^er Znflrengung unb jeber, auc^ ber flarfjle

^unb, ber gum 3uge gebraucht wirb, ifl baber in furjer 3eit fhu^

piert, b. ^. ^alblal)m im ©prunggelenf unb Äreuj. 3fl nun ein

fol(^er ?3rauc^ erfl im 3(uffommcn, fo jTebt bie <Badjt ganj unbebenf«'

li(^ aud ; meifl große, woI)lgenaI)rte J^unbe fd^einen, unterflü^t t)on

einem 9J?enf(^en, ber bcn f^wereren Seil ber Äraftanwenbung über#

nimmt, il)ren Dienfl leid)t öcrfel)en ju fonnen; fie werben geft^ont,

nic^t oft eingefpannt. 3fl aber bie ©itte einmal eingeriffen, fo fann

niemanb »erbinbern, ba§ aucb fleinc, ft^wac^e, ft^ledjtgenabrte

^unbe gu täglichem, tagelangem, fcbwerem Dienjl »erwenbet werben,

ja baf fte mit franfem %n^t ben Dienfl fortfe^en muffen, wie benn

ber ©infenber am !K^ein folc^e ®ef(^5pfe gefe^en b«*, bie eine »er«»

le^te, eingcwicfelte ^fote in bie J^o^e ^altenb auf brei ^üßen ^in«»

fenb i^re 3trbeit »errichten mußten. Died war in Düffelborf, wo
jebo(b, wie ibm fürjlic^ mitgeteilt würbe, ein neuer ©ürgermeifter

mit einem ^eberjlric^ bem ganjen S)?ißbrau(^ ber J^unbefu^r ein @nbe

gemotzt ^at. — Der J^unb ifl ungemein willig unb bienfleifrig, er

teiftet, fo lang er fann, me^r ald t)erlangt wirb, unb bie iXo^eit miß^
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Braucht ben @tfeT bed guten, armen ^tere^. Tiuij bad ^at ber @tn^

fenber oft gefe^en, wie barbarift^e J^unbefu^rleute, wenn fie mit

i^rem Äanen äufler^alb bed ©tabtbereic^^ waren, felbfl auffafcn

unb im tiefen (S^auffeeflaub, in ber ^ittag^glut be^ ©ommerd ben

^unb, ber o^nebie^ fein ST^oglic^fle^ tat unb bem bie lec^jenbe 3unge

weit ani bem WtauU l^ing, mit ^eitfc^en^ieben noc^ in Srab ^e$ten.

25a ber J&unb nic^t fc^wi^t, fonbern bie J^i^e burc^ ben 3(tem anif

^aut^t, fo meinen bie Unmenf(^en, er leibe ni(^t öon ber ^i$e, unb

er fönne fii^ nic^t erfaltem 3m Sugwinb, im eifigen 3Öinterflurm

fie^t man benn ba* ^eifgejagte Sier oft fhtnbenlang ben ®agen
^üten unb auf ben ^u^rmann warten* 2)af er felbfl ben ©c^aben

iiat, wenn ba^ 2ier bann franf unb frü^ jum Ärüppet wirb, hai

toti^ ober bebenft ber ©arbar natürlich nic^t. Die^ atted finb %oU
gen, bie man nic^t abl^alten fann, wenn man nic^t mit entf(^iebenen

9Äafregeln bem 3(nfang, bem 3Cuffommen be^ ^rauc^^ entgegentritt

©er jweifelt, ob wir ni^t ju I)art ge^eic^net l^aben, ber fe^e nad) in

ber ^totiif wo ^ferb unb ?Äinb fo öiel me^r aH irgenbwo ge^

ft^ont, aber ber Wli^hrauct) ber J^unbefu^r gebulbet wirb, in 5^urin^

gen, am iH^ein, in Berlin unb fafl ganj SJorbbeutfd^Ianb, in J^ottanb.

Unb alfo hti un^? 3eber, ber unfer SSoIf unb feinen wilben J^ang gur

(Stau^arnUit gegen baö 2:ier fennt, wirb mit bem ßinfenber in ben

Stuf einjlimmen : I5a^ fönnten wir noc^ brauchen ! 5n ber ^at, wenn

jcmanb wäre, ber dltroen unb 9J?itteib mit bem 2;ier \:iat unb ber etwa

wünf(^te, an wiebcrI)oItcn Empörungen be^ ©efül^B Tangfam qnaU

»00 p flerben, bem möchten wir raten, feine 2öol^nung an einer

?anbflrafle in SBürttemberg gu neljmen unb täglich jujufe^en, toit je

unter gwangig Sugpferben — fe^r na(^fi(^tig gerechnet — etxoa gwei

ftnb, bie ol^nc beflanbige ^iebe ju leiflen öermogen, toai il)nen gu^

gemutet wirb, wie ein ro^er bösartiger gu^rfnec^t ben ?Je^tcr, ben er

in ber Leitung gemacht ^at, burc^ t)iel)ifc^eS J^auen unter $(it(^en bie

unf(^u(bigen ^iere entgelten läft, ober jujufe^en, toit bie halber ge^

^e^t, wie fte ge!nebe(t unb bann gleich ©arenbaQen t)om ©agen ge^

fc^leubert werben ufw, (5S fott biefer Wlaiftif unb Äfageruf feine

95efc^u(bigung gegen unfere ^oligei enthalten; wir wiffen, baf fte

wentgflenS in ber J^auptfiabt naii Gräften taÜQ ijl; aber hai qu
flehen wir, baß wir unS üon ber STOeinung nic^t trennen fönnen, ge^

wiffe fWafregetn, 3. 53. Einführung einer ^ferbef(^au, foßten m5g^
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n^ fein unb feien notwenbig* SBer fein ^ferb galten fann ober

toiU, bad 3u leiflen vermag/ xoai t>on i^m geforbert wirb, ber foQ

feinet galten biirfen : bie^ ijl gewif ein gana begränbeter @a$. Saf
ein Verbot gegen jebeö @tnfpannen t)on J^unben unabfe^Hc^er neuer

©raufamfeit guDorfommen wüxtt, glauben tt>ir gegeigt 3U I^aben.

3m übrigen n)iffen wir wo^l, ba^ bie ^oligei nic^t erfe^en fann,

n>ad ^d^nUf ^ixijt, ^amilie unb ftumpfed, mitleiblofed 3uf(^auer^

k>o(f t>erfäumen. 3fl eö g. i&. ben ®d)ul(e^rern unb ®eifllid)en ))on

i^ren, ©ererben gur ^flic^t gemacht, burd) ?eVe/ ^rebigt, fletiged

@inn>irfen nic^t nur im allgemeinen, fonbern ganj fpe^ieQ auf bie

einzelnen ®(!^euflid)!eiten einge^enb gegen bie Barbarei ber 9)?if^

banblung be^ Zitxti il)ren gangen @influ@ geltenb gu mad)en? SBir

»iffen ti nic^t, aber wenn SSorfc^riften befielen : bad glauben wir gu

wiffen, baf fte faum lafftg unb ^alb unb nur au^nal)möweife befolgt

werben, unb baf an ©raufamfeit gegen bad Sier nac^ bem Italiener

glcid> ber <Bd)tüahe fommt, bad Ifat mtijx aH einer gefagt, ber ^dftoa*

ben unb Stalien fennt. 3n biefen je^igen 5agen erfaufen fte^ 2au*

fcnbe ba^ SSergnügen be^ Schlittenfahrend mit ben Reiben armer,

f(^wac^er, l)albtot gejagter Soljnfutfc^erpferbe, unb eine ©gene »om
»Orienten Sinter l^at jid) bem (Jinfenber tief in6 ©eböc^tnid geprägt

Einige junge ^txxtn gönnten fic^ bad SSergnügen einer nächtlichen

©c^littenfal)rt, bie tttoa fec^dmal bad ^äuferöierecf umfuhr, beffcn

»orbere ©citc ber Äönigdbau bilbet, beffen l)intere 'Btite in bie

griebric^djlraßc gc^t, Qin unaudgcfe^ter ?Hegen wütenbcr ^dU
f^enl)icbe ergwang öon ber legten Äraft ber bürren SWietdpferbe bie

erwünft^te ©c^neltigfeit, fo oft ber ©erlitten fic^ wieber näherte, ^örte

man fc^on »on weitem bad (Saufen unb ^ritfc^cn ber ^eitfd)e, unb

je wilber ber Äutfc^cr gufd)lug, um fo lauter jubelte bie luftige ®e««

feßfc^aft. 2öad foll aud bem SSolfe werben, wenn i^m bie ©ebilbeten

mit folc^em 33eifpiel »orangeljen?

(®d;wöbifd>er SKcrfur, 10. ©ejembcr 1869.)
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fBixtlfXte STOitbürgerl

'SCiai SScrtrauen cincd ZeiH S^rer 3Bä^Ier l)at mi(^ ^ic^er gerufctu

(^ö ift 3^ncn koo^I befannt^ baf idj mid) fd)n)6T entf(^(of[en ^abC/

btefent tlfXtntoUm iHufe gu folgen^ weil mein 2(mt unb gewif^e Uf
fonbere üterarifc^e SSerpfUc^tungen meine Seit unb ^raft ganj in

Zn\ptud) nehmen. ^equemHc^feit foK man einem groflen ^totdt

gern ojjfern, mir aber ft^ien e*, baf iä) ^ftic^ten op^txn mü^tt,

unb fo \)aht i^ gezaubert unb midi befonnen; aQein ic^ mufte mir

hod) tt)ieber fagen: bic ©tunbe be^ SSaterlanbe^ ifl gu wici^tig, e*

fann auf einige/ eö fann auf eine (Stimme anfommeu/ unb idi

füllte, baf idj todf nidjt anberö bürfe^ boc^ bem 9tufe fo(gen

muffe.

3(^ trete l^iemit aB @egner gegen eine Partei auf, gu ber id^

fange geftanben \)ahc^ jeboc^ immer aU ein S0?ann, ber aud} fetber

benft unb ber Partei nie blinb auf allen i^ren SGBegen nac^tritt. I)ie

bemo!ratifd^e Partei, bie SSotf^partei, ober fagen wir einfach : bie

Partei, beren J^auptbeflreben bie grei^eit ifl, bie ^rei^eit^partei —

:

9?iemanb »irb bie SSerbienflc biefer Partei leugnen, ©ie fampft

feit manchem Sa^rjeljnt bafür, ba§ ber Bürger im 6toate ein

menfd^enttJÜrbigeÄ Dafein ijahe; bem STOitwitfen biefer Partei üer^

banft bad ?anb bie Sntlafhtng bed ©oben*, »erbanfen wir bie ^ref^

freil^eit, »erbanfen wir bie ©leic^^eit ber Ülcc^te; biefe Partei ^at,

um nur ba^ e i n e nod) ju nennen, ber ^nftalt für 2(ufflärung unb

^rgie^ung bed SBoIfe^, ber ®<^ule, i^r befonbere^ Sntereffe gu*

gewenbet; fie l^at ba^in gewirft, ben »erbienfbjotten ©tanb ber

SoIBIe^rer gu ^eben unb beffer gu flellen; furg, fie ^at eine iKei^e

bon SSerbienflen, bie ic^ S^nen tiidjt weiter aufjufüljren braud^e,

unb wenn ed wieber gilt, wenn ed an bem ift, gu fdmpfen für

95ürgerre(^te, für innere SBerfaffung^re(^te, bann foll mir niemanb

nac^fagen, baff man mic^ nid^t an ber ©teUe finbet, wo id) geflanben

bin; nur bie S3erleumbung !5nnte midf abtrünnig nennen, ^d^ hin

aber mit biefer Partei in 3u>iefpa(t ge!ommen unb ^abe midi »on
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t^r trennen muffen in ber ^rage ber @ i n ^ e i t ^ in ber ^xa^t, ouf

XDÜdjt SBetfe Deutfc^Ianb in einen ©unbe^flaat öerwanbelt werben

foU. 3a, einfl, — einfl träumte ic^ aud) mit biefer Partei einen

fd)6nen ^raum ; id) meinte^ Deutfc^Ianb werbe e i n d werben bUT(^

freie SSerfldnbigung ber ©üeber unb ©tämme ber Station in einem

Parlament ; frei^ gong frei foüte jebeö ©lieb fo t>ie( opfern aU notig

ifl/ um ein Organ i:iCTiufltUenf hai bie @in^eit t)ertritt unb beflanbig

t)oIl2ie^t; iö) träumte i>on einem ^age^ wo ein fo^er freier 93er^

trag gefc^loffen fei^ wo ein 3ubel burc^ Deutfc^ianb ge^e, wo bie

^eflflaggen in ben ©täbten we^en unb wo wir alle aU neu geeinigte

©rüber eine^ neu gef(I)affenen I)eutfc^tanbd un* begeiflert umarmen

werben. SRun — ber S5erfu(^ i fl gemacht worben, er ijl bagewefen,

wir ^ a b e n unfcr Parlament gel)abt, unb iö) I)abe im Parlament

aUei miterlebt. 2c^ geflel)e S^nen, in biefer SSerfammlung tag

f^on in ben erften SWonaten auf meiner ©eelc ein I)ru(f ; ic^ a^nte^

baf unter ben formen für bie neue @inl^eit I)eutf(f)lanbd/ bie in

§rage fommen fönnen, feine burc^gufü^ren fein werbe. 3c^ oijtitt

ee; ic^ fagte e^ mir anfangt noc^ nic^t flar, aber meine 2f^nung

würbe ®etüi^^üt unb gieng leiber in Erfüllung. Um ifitt niä)t in

bad iEBeite gu ge^en unb längfl i23efannteö ju wieber^olen, (äffen

<Bit mi(^ in ^ürje fagen: baö Parlament ber^anbelt brei Siertel«"

ial^re bie ®runblagen ber beutfc^en !Hei(!^öt)erfaffung/ bie @runb'

xt6:iU, unb gelangt bann an bie $rage: wie foOen wir bad ^erf

fronen? 3e^t fommt bie 92ot^ unb mit fünf Stimmen S){e^r^eit

wirb befc^loffen^ bie ^aiferfrone bem ^onig t>on ^reufen a\i erb^

liebem Dberl^aupt anzutragen. J^attt ber ^önig ^on ^reufen ba^

mali angenommen, fo l)ätte er ti nic^t anberd bur(f)fe$en f&nnen,

ald wenn er ben Ärieg, ben Preußen bann 1866 führte, bamafö

fd|on geführt ^otte, benn ed wirb wol)l niemanb meinen, Äfleneic^

wäre i^m in bie ifrme gefallen unb l^ätte gefagt: ba fiaft bu mic^,

bu follft Äaifer fein. 2)er ®runb, warum wir ni(^t* Ijaben fc^affen

fönnen, liegt gang einfach in ber Bwei^eit ^reu^en unb öfleneic^;

beibe waren bo(^ ba mit il)rer Wiadftf bie wir nid|t jerfdilagen

fonnten ; neben ^reu^en war Äflerrcie^ ba mit bem einen ^n^e im

3fuÄlanb, b. ff. bur(^ feine nic^tbeutft^en Solfer eine europäifc^e

®rofma(^t mit anbem 3ntereffen aH Preußen unb wir fie ^aben.

Diefe 3tt)cil)eit ^at alle* unmöglich gemacht; e* ifl ni(^t anberd/ man
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!ann eö ntc^t (eugnett/ and) toenn ti nodf fo unangenehm fein mag

:

tt n m I i (^, — Der Äßnig »on ^reufen na^m eine Äronc, bie

i^m ben ^rteg gegen £)flerTei(^ unb gegen bie t)oraudft(!^tli(^ mit £)fler«

xtid^ toerbunbenen beutfc^en <BtaaUn gefoftet l^citte, nic^t an. Übrigen^

^atte, wie ®ie toiffen, bie bemofratif(^e Partei felbfl ju biefer

Krönung beö SSerfaffungöwerfö jugeflimmt unb^ mit ber alten ühtp

taten Partei »ereinigt, \!)at fte ben ^6nig öon SCBürttemberg »er*

moc^t, baf er untergeid^ne. 3(ber alled fc^eiterte, unb unferc große,

id}bnt Bewegung öon 1848 gieng ^inab, ed folgte bie Üteaftion;

ber 2)eutfc^e SBunb flanb aud ben Krümmern wieber auf. — 5(Ba*

^aben wir nun getan in ben 3al^ren be^ langen 6tiS|lanbö? ^ir
Ijaben gefpro(^en, wir ^aben gefungen, wir ^aben gebic^tet, wir

^aben St^ü^en^ unb ©angerfejle gefeiert, unb bie 2Ba^rl^eit ijl, wir

^aben nic^td gemacht, wir ^aben nic^t^ gefonnt; baö woUen wir

un^ nur gefielen ! ®e^en wir gunac^fl üorwärt^ bi^ ium ©c^leÄwig^

J^o[fieinif(^en Arieg 1864. Sitrttemberg mit ben itbrigen ^leim

unb 3Rittetflaaten trat ein für ba^ iHec^t bc* ^ergog^ öon 2fuguften^

bürg; eö war bie^, toit ®ie ftc^ erinnern, ein un^weifel^afte^, be^

wiefene* ?Äe(^t, unb bafi im SRamen biefed ^eiftti gegen bad fre(^e

Iidnemarf gefämpft werbe, bie* war eö, wofür wir alle und be#

geiflerten. SBSad gef(^a^? ^reufen unb Äflerreid) vereinigten ft(^,

rücften ein in ©(^ledwig^olftein unb ba wir, um für ben 2(uguften^

burger gu fömpfen, nac^rücfen wollten, fo brüdften fte und weg ; @ie

wiffen, wie bie Gruppen ber S)2ittelflaaten, bie bereit* einmarf(^iert

waren, mit bem Ellbogen beifeite gefc^oben würben, ^ir fielen

unfanft gu 9oben unb fafen, geflel^en wir e* un* nur, in unferer

@ (^ m a (^. 3(^ war bamal* nic^t im Sanbe, i(^ war in ber ^c^weij,

unb idi fomme nun auf einen ^unft, ber t>iel befproc^en, ver^anbelt

unb auö) ^ier foeben erw&^nt worben ifl; iS) meinte bamal*, um
un* t>or fol(^er @miebrigung 3U bewahren, foEten wir im alten

©eutfc^en 55unb einen engeren ©unb grünben, einen 33unb ber ©üb*

fJaaten, ber SWittet* unb Äleinftaaten, ein ©lieb, ba* — fo flettte

man ftd^ t»or — mit £)flerrei(^ unb ^reufen eine organifc^>-2)rei^eit

bilben foUte, eine $ria*; benn !ünftig, nad^ $ofung be* äugen*

bli(fli(^ f(^webenben Äonflift*, glaubte man jic^ ein gebei^lic^e* SBer*

^filtni* einer folc^en britten Wlaift im ©unbe gu ben awei anbem

2)?ä(^ten benfen ju fonnen. Doc^ wefentlit^ follte biefe gorm, bie
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tüit ie%t, nad^bem J^annot)er gefallen i^t, ©übBunb nennen, uni

i>ereintg6n, bamit n>ir fo((^er (Srniebrigungen Don ben ®rofm&(^ten

ober, tüit fit ftc^ bamalö nannten, ben 93onn&d)ten, und fünfHg

ern>ei)ren f&nnten. 3d) meinte bamald, mit aller Energie werbe hat

SSoIf ber SWittclflaäten, indbefonbere ®übbeutf(^(anbd unb iCBärttem«

bergö, bie @rric^tung biefer ®d)u^mauer gegen bie SSergewaltigung

ber @roflmä(^te verlangen; ic^ ern)artete Don unferer Kammer, ba§

fic mit ganzer Äraft entft^loffen ben fWoment ergreifen werbe, um
bie Schöpfung eine* fold)en 55ünbnif[e* 3ur 5Ba^rung unferer S^re

buT(f)3ufe$en. fflidjtif niditi fjat man getan; man legte bie Jß&nbe

in ben @d)o^ unb (ief la^m unb fd^Iaff bie X)emütigung über ftd^

ergel)en I — ®o fanb und ber Ärieg 1866 ; ein ©ürgerfrieg, woju

ber Tinla^ ranfeDoß Dom Baun gebrochen würbe, ein ^ürgerfrieg,

ben id), ben wir aUt aU eine f(^u(bDotte Zat betrad)teten unb Der^

abf(f)euten. 3war, nebenl^er gefagt, m5glicf| wäre er nid)t gewefen,

Ijättt öflerreic^ nid}t Dorl)er felbfl eine große j5(^ulb auf fic^ gelaben

gel)abt, bcnn bie Preußen in einen fold^en Äampf ju führen war

nur be^^atb möglt(^, weit öflcrreic^ unter ©c^warjenberg feinen

Vorteil über alteö ^aß ausgebeutet unb in £)(mii$ Preußen fo tief

gebemütigt I)atte, baß !ein ^reuße war, in bem nid)t bie tieffle

^itterfeit unb Empörung !od)te. @d ifl alfo eine SRemefid über

£)f!errei(^ gefommen ; aber tro^bem war biefer ^rieg eine fc^utb^afte

J^anblung unb ^eute fage ic^ no(^, ti war gut getan, baß wir ge*

fodjttn l)aben für baS befle!)enbe alte ^tift

fflun fomme iij aber an einen ^unft, wo ii} ©ie bringenb bitten

muß, mic^ nic^t mißsuDerjlel)en, meine 3ßorte, bereu einjelned ^ier

wid)tig ifl, wol^r aufjufajfen unb gu bemcrfen. 3n ber 9Öe(tgef(^i(^te

ifl fc^on >iitUi gefd^e^en, wa* (Gewalttat war unb t>od) einen 53ott

grünbete, ber §um ®o^le Don 5aufenben, Don SWißionen f!(^ be*

fefligte. SOBie manche* fonnte id> \)itx anführen I Württemberg felbfl

fcefi^t, wie ®ie fe^r wo^t wiffen, einen 2eil feine* ?anbe* burd^

©ewaltafte. Um nur no^ e i n ^eifpiel, ein ungleich gr&ßere*, ju

nennen: bie 2(nge(fa(^fen flnb eine mächtige, blü^enbe 9}ation ge^

worben bur(^ bie 9)?if(^ung mit ben Sßormannen, Don benen i^r

?anb in ber ^djlad^t bei J^afling* ret^tSwibrig, blutig unb graufam

erobert würbe. Unfere ©egner nun nennen ben, ber fidf ber Hn^

crfennung folt^er gefd)i(^tli(f)en SBa^r^eit ntc^t Derfc^ließt, einen 2(n#
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fcetcr beö Srfolgd, fic crl^cbcn ben Sßorwjurf ber S^ara!terIojTgfeit unb

fte Ratten rcd)t ßegen ben, ber in einem 9}?omcnt unb au*

nicbrigen ®rünben bie ©al)n feincd Urteil* unb ^anbeln* öcrliefle.

Die (5a(^e liegt nic^t einfad^, jte ifl »erwicfelt, benn bie jnjei ©ä^e

:

Unrecht bleibt Unre(^t, unb: Unred^t fann in ber großen ^olitif

tro^ItStige ^rüc^te tragen, bilben einen ©iberfpruc^, ben nur bie

folgenbe Betrachtung lofl. 2ßir foßen unb küerben in ber ® e g e n ^

wort Unre(I)t flet* Unrecht nennen, unb »enn I)eute ober morgen

wieber eine ©ewalttat gefc^ie^t, werben wir fte reblic^ befämpfen;

Wenn wir aber im?aufeber3eit fet)en, ba^ biefc (Gewalttat

etwa* begrünbet, wai bleibt unb toa^ jum ffio^Ie »ieter bient, bann

bürfen wir fagen: i(^ I)abc gefämpft, ic^ werbe im gleichen ^aUe

wieber fäm^fen, aber ic^ fann nic^t leugnen, ed ifl auf fc^ulbbafte

®ei[e etwa* entflanben, worauf jic^ bauernb bie ÜÖo^lfa^rt eine*

®an§en, einer Station grünben fann. ®o ifl e*, ber SDBiberjlanb

«nfere* ®efül)I* fann ben großen @ang ber Dinge nic^t »eränbern;

Unreci^t foß Unrecht bleiben, aber c* ge^t eben in ber SDBeltgefc^ic^te

onber* al* im ^riöatleben, wo wir un* mit ber Untat nad)^er fo

wenig wie üor^,er ücrfo^nen bürfen. — ©0 ifl au* bem ©ürger^

friege in Deutfc^tanb ber 9?orbbunb hervorgegangen, beffen fic^

STOißionen al* eine* ©egen* erfreuen, in welchem fie ©c^u^, 'iSfla6)t,

^^re, ©ebei^en il)re* 9öoI)Iflanb* geniefen, unb wir werben nic^t

meinen, biefe SWiHionen feien 2oren, bie fic^ touft^en.

fflun weiter I 3n ben Sauren gwifc^en ber @ntfle^ung be* 32orb^

bunbe* unb bem je^igen Kriege ^ahc idj gefc^wiegen, unb l)abe in

meinem ©(^weigen boc^ bereit* bie Überzeugung gehabt, für un*

bleibe nic^t* anbere* al* Eintritt in ben SRorbbunb. 9?un aber

na^m bie Demofratie wieber i^ren ©übbunb auf, wä^rcnb boc^ ein

Äinb einfe^en fann : wenn unfere SKittel^ unb Äleinflaaten in i^rer

Smiebrigung im Sa^re 1864 feinen ©übbunb gefc^loffen ^aben unb

wenn fie e* im Sa^re 1866 wieber nid)t wollten unb öermoc^ten, wer

wiK fte n u n ba^u bringen? Der (Sübbunb war je$t abfolut nic^t*

anbere* al* ein tote* SOort; man ^atte ja auc^ niemanb me^r gu

einem ©übbunb; J^effen fonnte nic^t me^r geadelt werben, 5öaben

wiU ni(^t, e* bleibt alfo nur Württemberg unb kapern. Württem^

berg wäre ber iOebiente Bauern* geworben, unb wie wir je^t murren

gegen ba* Übergewicht ^reufen*, fo würben wir gegen ba* baperifc^e

Bifi^et, StiUfd)c »Snne lU 3O
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inurreti. 3o, fo ifl cd, cd ifl mir (cib, bafl ti fo ifl, ober ^ fann

mic^ ntc^t fc^cnb blinb ntad^en. ^ad bleibt bcnn nun? Den 92orb^

bunb acrf(^Iagen? SOBo^er ben Hxm unb ben J^ammer nehmen? Ober

bie X)eutf(b^£)flcTret(^er aud £>flerrei(^ i)txa}x^ic\)tn^ ©anj ^übf(^/

aber wie bringt man fte ^eraud? 9J?an foU mir bod^ nur bod SBer!*

geug jeigen, mit bem man fte b^raudbafelt. 2Ber fann bcnn bad

Unmoglicbe wollen? — <Bo backte id)^ aber i(^ fc^wieg, unb warum?

S(^ maift ti feinem jum SSorwurf, wenn er noc^ 1866 ftd^ beigeiten

für ben Eintritt in ben 92orbbunb audfprac^, wenn er nac^ fürjcrcr

grifl mit einer e^rlic^en Überzeugung üon ber Swecfmäßigfeit biefed

©c^rittd in bie 2)ffent(i(^fcit l)craudgieng ; aber cd ifl auc^ wo^t gut

unb red^t, baf cd STOänner gab, bie nic^t fo leitet, nidft fo ft^nett fic^

entf(^ließen fonnten, bie eine gewiffe ©c^am, — id) nenne barum

anbere nic^t fdjamlod, id) toti^ nur fein anbered 3Öort — jurücfbielt,

ftc^ (aut p erflaren, 97?änner, bie erfl nod) gute Seit juwarten

wollten, e^e fie für bie guten folgen einer f^uIbtooUen 2:at fic^ offent*

lid) aui\ptad)in» Sd) \)attt aber aui) fein poIitif(^ed 3(mt, unb cd war

mir erlaubt, gu f<!bweigen* dlun \)at man bicienigen, we((^e fc^ncDcr

fi(^ entfc^loffen, für ben (Eintritt in ben ÜJorbbunb gu wirfen, ©ettel^

preufen genannt unb wirb and) bie, welche Ul^t erfl fid) baju cnt«»

f(^Iiefen, fo nennen, ©e^en <Sie, meine Ferren, bad ifl eined ber un^

eblen ^arteiflid)Wörter. Äcincr, ber nac^ rebli(^em SRat^benfen ft(^

überzeugt iiat, ba§ und nic^td anbered übrigbleibt, ald und biefem

0Jorbbunb an3ufd)Iiefen, woUte fid) fc^mat^ttott ben Preußen an^

betteln; bad ifl ein 3Bort, bad nic^td fagt, bad aber mit leidstem

SBurf einem anflänbigen 9)?anne bad Äleib befc^mu^t. „Titn Erfolg

anbeten", t>a^ fie^t aud, ald ob einer blof burd) ben ftnnli(^en

(Slang eined ©ieged ber ungerechten (Bad)z »erführt auf bie Änie fiele,

um fid) bem ©icger angufc^meic^cln. Tiud) bied ifl ein leic^tfertigcd

^arteiflicbwort, mit bem man fc^wad^e klugen blenbet. ®enn etwad

fflmei entfielt, bad wir t)orber nic^t fannten, bad wir aber nun ald

gwecfmöfig, wohltätig unb ^eilfam erfennen, fo wirb boc^ wo^l ein

cbrlic^er S^ann fid) bafür erflaren fonnen, o^ne ben SSorwurf ber

Sbarafterlofigfeit gu Derbienen . . .

3c^ fe^re gu bem SO?omente gurüd, ba cd gum Äriege fam. 3n
ber ^erfon bed Äonigd öon ^reufen wollte ^xantxtid) bie beutft^e

£ßation befc^impfen, cd war iljm unb in i^m und eine moraltfd^e
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Ohrfeige gugcbat^t, bic er grücftidjerwjeifc im legten 3(«8enMi<f

nodf parierte. 2)er erfle ©lief in bic Beitung mu^H tamaH
jebem fagen: je^t ifl ber Ärieg öor ber Zm* 55cnebettid TiU

»eifung war ber gcwiffc Ärieg. I)ie Ärieg^erflarung folgte auf

betn ^ufe.

9lafc^ waren unfere dürften entf(^(of[en, treu gum SSaterlanbe gu

galten, unfere Äammer flimmte für bie Söewißigung ber (Selber,

benn glücflic^erweife bie eintratet war ba, bie gange Station be#

griff, bafi und unfer guter ©tern, baf ein gütiged ©c^ictfal biefen

Ärieg fc^idte, baf und ber ^immet ben ^^arao in granfrei<^ üer^

flocfte, bamit er und in bad getobte 2anb ber @in^eit I)ineinfü^re.

^er ^at ni6)t a(d3üngling geal)nt unb gebac^t, bafl nur ein nationaler

^rieg und bie @in^eit bringen, nur ein ^rieg, tro^ aUem Sauimer

unb @(enb bed ^rieged, und burd) unfer ©tut gufammenfc^weifen

werbe? SRic^t, atd wäre bed^alb je ein ©etüfle in und gewefen,

einen Ärieg, fetbfl um ÜÖicbergewinn ber und einfl gefto^Ienen

^roöingen, gu beginnen unb gewiffentod ben ^rieben ©uropad gu

floren. ^ir ^aben i^n nic^t gefuc^t, er ifl an und gefommeu/ aber

in i^m begrüßte jeber ^reunb bed SSatertanbed bie ^»SÄeiflerin ffloU

wenbigfeit, bie an einem großen Sage t)oItbringt, wad faum

Sa^r^unberten gelingt", fflidft fo begrüßte il^n bie bemofratifdje

Partei, jTe fperrte fic^ gegen ben altgemeinen ©trom, fie fagte : ed ifl

ein Äabinettdfrieg, unb wir wollen neutral bleiben. 3Äeine -O^ren,

neutral bleiben in einem fotc^cn Äriege — erlauben ©ie mir ein

33ilb aui ber ettoai berben Sßirftic^feit bed gewöl)nli(^en ?ebend.

^d bricht in einem Sofal gwift^en gwei Parteien eine furcl)tbare

©(^lögerei lod ; ben!en (Sie fi(^ e i n e n bagwifc^en, ber will neutral

bleiben, aber ©ie muffen babei annehmen, baß er aud bem '?Kanm

xiiilt ^inaud fann, wie wir ja aud Deutfc^tanb nic^t ^inaud fönnen;

nun benfen ©ie jtc^, wie ber neutrale 3)?ann im ©ebrange genieben,

gertreten, gerquetfc^t würbe I 2)0(^ in ber testen ©tunbe teufte bie

SSotfdpartei ein unb bewilligte bie gum Ärieg erforberte ©umme.
92ur einer nit^t, ber 3tbgeorbnetc biefed ©egirfd. @r fagle:

nein*). @in 9Äann muß Ijanbetn fo, baß er bie Äonfequengen für

fein JjJanbetn ouf feine Verantwortung nimmt, bie in bem %aU eim
treten müßten, baß feine 3Cbflimmung 9?ad)folge fönbe unb bie

*) ©ie(>e tie nad)ttadlid}e ^nmerfund ju btcfcr ©ette.

[30]
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Wtefitf^tit gewänne. 92un benfen ®ie ftc^ biefe ^onfequengen ! Ibai

ifl boi^ fo gewifl wie 2X2= 4, ba0 dlapoUon befc^loffen fiattt,

unfere fd^waciien Staaten hmdi einen ^eilfamen ©(^reden ju zwingen,

ba^ wir benfelben f(^mQcf)V>oUen !H^einbunb mit i^m fc^üe^en^ ben

wir fc^on einmal mit 92apolcon I. jum ewigen ®d)impf unferer

@ef(^i(^te errid^tet ^aben, wo Deutfd)e gegen ^eutfc^e fechten

mußten, Unb wiffen ®ie, toai ber l)eilfame ©(^redfen gewefen

wäre? ©ein J&eer, feine raublufligen Sorben, bie J&albwilben ani

3ffrifa ^ätte er über ben 9ll)ein geworfen, fie l)dtten bem ?anbmann

ba^ (e^te Ralh unb bie le^te ^u() au^ bem ®taQe geriffen, fein ^eib

unb feine 3;ö(^ter geft^onbct, l^dtten in ©tabt unb Dorf gefengt,

gemorbet, geplünbert, l^atten voit ©cflien ge^aujl. 2Öir wiffen ja,

wie bie grangofen unter SOJelac unb Surenne fc^on in X)eutf(^Ianb

gewütet, toit bie ^fatj öon i^nen »erwüflet worben ifl. 2)ad wäre

bie fflmtxalität gewefen, unb nat^ biefer J^errlic^feit l^ätten wir

bürfen mit ^ranfreic^ gegen Deutfc^lanb fämpfen. Dad ^ieß ba^

92einflimmen in folc^em ^aKe! ©tücftic^erweife blieb bie Stimme

allein; einträchtig aog Württemberg mit 2)eutf(^Ianb in ben ^rieg.

^tli) ein ^errUc^e^ ©c^aufpiel bot unb bietet biefe @intrad)t! Die

beutfc^en (Bt&mmt vereint; tüa^ \)a^lid)n, giftiger J^af gewefen,

wirb ^err(i(^er Wetteifer, ber (Bd^toabt, ber 33aijer, ber J&effe, ber

@a<l^fe mit bem Preußen »orwärtd in bod ^euer, öorwärtd fürtet««

To^ in ben Slat^en ber ©efd^offe I 3(ud biefer (5intrac^t erwut^d eine

Äraft, bie ben teufet au* ber J^oße I)oten fonnte. bereinigt ftnb

nic^t nur bie ©tämme, vereinigt jtnb bie fonft getrennten, großen

€igenf(^aften ber ganjen 92ation ; bie Ärieg^funjl, bie Äriegdwijfen^

fd^aft in ber gü^rung ^rcußen^, mit ber 2apferfeit, ber ungel)euren

9iatur!raft, ber p^^jifc^en $üc^tigfeit, 3(udbauer ber fämtlit^en

Stämme, bie nur biö^er nidit an bie rechte ©teile gefegt war unb

ba^er nid)t leiflen fonnte, wad jie ju leiflcn »ermag, benn biefe

friegerifc^e ^raft war ja nie richtig geleitet, geteilt unb jerflücfelt

t)erblutete fie fid) nu^lod. @o aber ifl Deutf(^lanb bon ©ieg ju

©ieg gegangen, ^errli(^, groß, unwiberfle^lic^ ! Unb badfelbe l)err«»

li(^e ©ilb wie bie Sintrat^t i m J^eere hktet bie (Jintrat^t, bad STOit^

füllen ber Station m i t i^rem J^eere. 9?ie ijl ein SSolf fo bei feiner

^rmee gewefen toit ^ier ber Bürger bei ben ©olbaten, aUe J^ergen

flnb beifammen; bort fämpfen bie Krieger i^ren blutigen Ramp^,
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ttnb ^ter toetteifert t>ai ganje beutfc^e S3ol! im SCßo^Itutt/ Labung;

J^eilung unb Pflege ber SSertounbeten^ unb ^toar gleich mitful)(enb

»nb opfernb für gcinb unb ^teunb. 3(lfo bort bcr 2Ä«t, unb J>ier

bie SWcnfc^l^fctt unb ®üte, — eine ber ^errlid^flen ^rfc^einungen,

bie je bie @ef(^i(^te ber 9)?enf(^I)eit gefeiten ^at — Unfer Ungluif

KDoßte, baf tt>ir ben Urheber biefed Ärieged flefangen in bie J^Snbe

befamen ; ic^ fage : unfer Unglücf/ benn e^ iji ein falfc^er <Bditin enU

flanben für bie^ bie e^ ohexHädfüd) betrachten/ aU fdnt^fen toir nun

gegen ben »irflic^cn unb wahren ^ctriotiÄtnu^ bed franjoftf^en

SSoIfd, 9Öir fänn)fen für unfer SSaterlanb unb unfer Siecht, wir

fämpfen, »eil wir ba^ l^aben ntüffen, toai un^ geraubt unb ge«?

fto^ren werben ift, unb »ir fantpfen gegen bie »erbiffene ?eiben^

fd)aft, bie und bie* unfer iXe(^t »erweigert.

fflodi ntuf ii) ^ier ein ^ort anhtüpfen über tai, wad auc^ mein

J^err SSorrebner nic^t tocrfäumt Ijat ^erüorgu^eben : wenn ber Ärieg

ba ift, fo ift bad hieben unb ©tintnten etwad ganj anbered, aU wenn

fein Ärieg ifl. ©ie fonncn bad fc^ergenb fo audbrücfen: wenn fein

Ärieg ifl, bann ifl Safang, ba mag jeber fagen, wo* er bcnft;

wö^renb bed Äriegd aber barf man md)t atteö tun, wai man fonft

tut, Da \)at man nun auc^ gewütet, alÄ Safob^ eingefperrt wurte,

weif er in öffentlicher ?Hebe gefagt, I)eutfc^tanb foKc StfafI unb

Sot^ringen nidft behalten. 2)ad täte nun ni^td, wenn triebe

wäre, bo barf man bie abgefdjmacfteften Sachen fagen, aber ganj

«nberÄ ijl ed im Äriege. 3m 2(ugenblic!e ^aben fic^ bie frangöfi^

idjtn Bettungen folc^e ©timmen gemerft, verwertet unb i^ren

?efem gefagt: ba fcl^t ben 3wiefpatt in X)eutfd)(anb ! unb ed Ijat

tai ben ©ibcrflanb ber ^ranjofen gegen und wieber geflörft. 3eber

2;ag aber biefed fortgefe^ten SBiberflanbd foftet und teured ©lut;

alfo ba ifl ed (5 r n ft , ba barf man nit^t fd^wd^en, toai man wiU,

unb bie ^reßfrei^eit, ein ^eiliged ?Re(^t, muf ba i^re ©renge l)aben.

3(^ i)aU im ?aufe bed Äriegd ein Sßort gefagt, bad mir, wie icfy

t>oraudfaI), gehörig auf iHec^nung gefc^rieben würbe. 2(td ber Ärieg

fo gut wie gewif, fc^(e(^tl)in untjcrmcibtic^ war, ba gefiel ed ber

bemofratifc^en Partei noc^ immer ben ^a^ gegen ^reu^en gu

fd^üren. 3c^ frage: ift ed erlaubt, wenn man fc^on fo gut old

im ^euer fl.c()t, ben ^a^ gegen ben, ber in iHeit) unb ®(ieb neben

mir fle^t, gu nähren, ijl ed nic^t biclmel^r l)eilige WWf ««r
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einen J^afl gu tenncn, ben ^aß gegen ben ^einb? 3n meine*

J^ergen* 3«>m unb ßntrüjlung — benn ntan barf f(^on einmal

%oxniQ werben — ^abe iö) nun fürjlic^ gefagt, bamald fei ic^ in

einer ©timmung gewefcn, ba^ i&i, wenn e* auf mic^ angefommen

ttjäre, jeben, ber ben J^aß gegen ^reu^n flatt gegen ^ranlreic^

fc^ürt, flanbrcd)tlic^ gu be^anbeln fällig gewefen wäre, 3a, ic^

^abe ed gefagt unb fage ed wiebcr*).

dlod) eine anbere große ©ebeutung aU bie, »on ber id^ ge«

fproc^en, \)at biefer Äricg. 3a, e* ijl ungeteugnet, Preußen i^at

im 3a^r 1866 fd)u(b&oU ge^anbelt, aber bie ©tröme t)on ^lut,

bie ^reuflen fetbjl je^t Dergoffen l^ot, l^aben beim .^immell biefe

<S(^u(b gefit^nt 3c^ wteber^ole ein äßort^ ba^ ic^ anberdwo ge^

fagt: ein ^eiliger Äricg fü^nt einen un^eiligcn, ein geredeter 5tricg

für ba* SSatcrtanb unb aKe ®üter bed Sebend fü^nt bie ©c^ulb

eine* ungered^ten, unb wenn ®ie gweifetn, fo bitte i(^, fe^en Sie

boc^ bie preuf[if(^en S3er(u|Kijlen an ! ^aben (Sie ft^on biefe großen

5)fdtter gefc^cn, mt fie in langen, nebeneinanber gefleflten Kolumnen

bie SJerlufle »erjeit^nen, ^aben ©ie fc^on an bie 5ranen ber ffiitwen

unb SÖaifen gebac^t? ©lauben ®ie, ba* fei feine ©ü^nung ber

©(^ulb? — 3(ber unfere ©iegc I)atten wir, wie ©ie wiffen, o^ne

Preußen nic^t erfochten, ^reufen I)at un* geführt unb fo geführt,

baß cd feinen ?3eruf, und gu fül)ren, bewiefen ^at. 2)ie beutfc^e

@in^eit, fie ifl nun in biefem Äriegc ba, fie ifl lebenbig unb taU

fäc^Iic^ t)ori)anben, bot^ nur in einem SSorbilbe bef^en, wad aU
bauernbe ^orm nun werben foH; eß ijl ein 3rft, eine 2;atfa(^e, aber

nodf feine Sßerfaffung, eigentlid) bod) nur @ i n i g f e i t , nod) nic^t

(5 inifeit ©ienge ed nad) unfercr 9?cigung, fo müßte biefe SSer^

faffung eine gemeinfame SWeufc^opfung fein, bad 9Öerf einer fonjlu»

tuierenben fKeic^döcrfammlung, bie minbeftend bie fc^on beftel)enbe

SSerfaffung bed SRorbbunbed einer wefentli(^ burd)greifenben Steöü*

fion unterwürfe. Died aber ()ieße, bad gange (5inigungdwerf wieber

in ^rage fleßen, ja aße 2Öirren erneuern, bie wir in unferem erften

Parlament erlebt l)aben» 2).er 9?orbbunb fann nid)t geflatten, baß

bad, toai mit fo »ie( SD?ü^e unb nac^ fo langen S3erl)anblungen gu^

flanbe gebracht worben ifl, noc^ einmal bem 3anfe ber Parteien einer

großen SSerfaffung gebenben SSerfammlung preisgegeben unb fo bie

) ©icjjc oben (BeiU 318. X b. ^.
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@efa^r ^craufbeft^woren »erbe, baf, toa^ fc^on befielt, nieber^

gerijfen unb nidjti ffltnti gebaut toürbe*

©0 ftel)en wir benn »or ber ^xaQt: fott aUti wieber umfonfl

fein, fott a\x6) bicfe große ©tunbe wicber ungenü^t öorübergel)en?

2(uf bicfe %xaQi antwortet bie bemofratifc^c Partei : ja, wenn unfer

3ÖiHe nic^t gefc^ie^t, fo fott nic^t^ gefc^e^en. ©e^en wir nac^ bcn

9J?otit)en biefcd SÖiberflanbeö gegen baö, toai je^t bad attein STOög^

lidjt unb 9li(^tige ifl, fo ^aben wir ben erftcn unb legten @runb

in einer 2(bneigung ju fuc^en, bie aui einem a n f i (^ ganj richtigen

©ebonfen fticft. Sßenn einzelne (Btaatm^ Seile eined natürlichen

Oanjen, öor^er nur locfer »erbunben, jic^ organifc^ vereinigen, wirf^

(i(^ Seite cined ^oUtifd^en ©anjen werben fotten, fo erfd)eint e^

aU unnatörHc^, aU eine 2Cnntafung, wenn ein Seit unter ben

Seilen ftc^ über bie anbem flettcn, bie Flotte beÄ ©anjen fpielien

Witt. Hudi mir wottte e^ (ange ni(^t in ben ^opf, baß ^reufen

an bie ©pi^e treten unb tai übrige £)eutfd)(anb ftc^ unterorbnen

fott; attein ic^ l^abc gelernt, baß man mit bem ?ineal im Äopfe bie

®efd|i(^te nic^t (iniieren !ann, biefe mac^t eben anbere ^ege*

^reufen ifl ju mächtig, um jtc^ mit und unb neben und unter

eine (Sefamtregierung 2)eutfc^lanbd gu fletten, unb bie ^orm für

eine folc^e läßt fic^, wie bie @rfal)rung bewiefen ^^lat, md)t finben.

t)ai ifl ein in ben 2)ingen liegcnbed ®efe$, bad wir einmal nic^t

änbern fonnen, unb feinen gü^rerberuf \^at Preußen in ber ge»»

fä^rlit^ften atter Sagen, in bit ein Sßolf fommen fann, tatfoc^li(^

bewahrt, im ^iege.

(5in ^weiter ©runb bed SBiberftanbd liegt in einem ©efü^le, bad

nic^t potitifc^er SRatur ift, bad aber fo tief in unferem fübbeutfc^en

Sßaturett fi$t, baß ti feine ©timme in ben politifc^en ^at ein^

mifc^t. (5d liegt im ^)reußif(!^en Sßefcn itwa^ 3lbfprec^enbed, SDBo^l*

weifcd, bad man bei und einmal nic^t leiben fann. di ge^t mir

auc^ fo: iä) fann cd auc^ ni(^t leiben, l^abe barübcr in @rnfl unb

©(^erj oft räfoniert unb rafonicre öielteid)t and) ferner. 3fttein,

cd fle^t eben unabanbcrlic^ fcfl, baß eine © t i m m u n g fein poli««

tif^er ® r u n b ifl, wir muffen unferem na(i)ften @ e f ü I) l e bie

©timme in ber ^jotitifc^cn (Erwägung Dcrfagen unb übrigcnd

und an bie 3(udfic^t polten, baß bie flüfiigerc «Kifc^ung mit bem
3?aturett ber beutfc^en ©tamme bad bcfle SWittel fein wirb, jene
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unerfreulid^en Süge^ bte tod) auc^ wa^rlic^ ni(I)t aUen ^reufen

eigen ftnb^ auf^ulöfen.

SSon ungleich größerem (3ttoii)t ifl ein britter ©runb^ genommen

üui ben innern politifc^en Sujlänben ^reu^en^« 92o^ f)at ti bte

in ^reufen t>er&reitete i&ilbung ni(i)t t7ermo(^t^ ein ST^iniflerium

S7?ü^(er 5u entfernen^ it>e(d)e^ tai Untrrric^t^n)efen nid)t im ®eifle

ber wahren iXeligion, toddjtx crl)eßenb unb befreienb voirft, fonbern

in einem unfreien, büflern unb pfäffifc^en @eifle leitet. 3(nge|i(^td

biefeö Übelö mufl man fagen, ba^ ^reu^en no(^ nic^t auf ber

J^oV jlc^t, auf ber e^ ald ein moberner ©taat flehen foßie; bad

ifl fein moberner ®taat, n)o bie ©c^ule im ^anne einer mec^anifc^en

iXeligionäauffaffung liegt, wo ©ebetöformetn ben Untcrri(^t ein»

engen, (^in anbereö Übel ifi bad ^unfertum, bad leiber in ^reufen

noc^ in 55lüte fle^t. SWan ergä^lt felbfl aud bem gegenwärtigen

Kriege einzelne ©jenen, »on benen iö) hoffen mochte, baf jie nic^t

ttja^r finb, ©jenen, bie einen trüben ©lief in bicd Unwefcn

öffnen. Dad 3unfertum in ^reufen fü^rt gtoar ni^t )9erfaf[ungd^

mafig, aber Dermoge fle^enber ©ewo^n^eit, eingetourjelten ^i^^

braud)d SSorret^te mit fi(^ in bejug auf bad SSorrücfen in ©teilen unb

Ämtern, namentlich im .^eere. dladj biefer ©eite^ meine J^errenl

fie^t ed in ^reußen t)eute nod) aud wie im SWitteloltcr ; bod ift

ein flarfed Söort, aber ed muß gefagt werben. @d ijl bied ein

Übel ber traurigjlen 2(rt, bad nur ^oc^jl abjlofenb auf und wirfen

fann, bie wir Buflanbe gewol)nt jinb, wo 2tbel unb Söürgertum

fc^lic^t unb unbefangen miteinanber ücrfe^ren unb bie ©eburt fein

SSorret^t im ©taate begrünbct.

3a, meine J^erren, bad finb grofe ?Wi|l|länbe. 3lber bringt bcnn

Preußen tiefe SWifflanbe ju und l)erüber? 2ßir bleiben frei in

nnferer iHegierung, in unferer Verwaltung, in unfern innern @inä«

ri(^tungcn, ©raupen unb ©itten, fein ^3reuf[ifd)er SWinifler wirb

unfere ©c^ulen leiten, fein ^reufifc^er 3unfer wirb unfere 9legi^

menter fül)ren; im Gegenteil, wenn wir eintreten in ben SRorb^

beutfc^en 93unb, ber nun gum Deutfc^cn 33unbe werben wirb, fo

bringen wir unfcr freied, lebenbiged 3ßefen, unfer freied 25enfen

mit unb finb an ber rechten ©teile, gegen bad ju wirfen unb angu*

fdm^fen, wad in ^reufen noc^ öom Übel ifl.

1>cdf jwei anbere, flarfc ©rünbe bcd 3ßiberflanbd jTnb no^l nic^t
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firnannt; fte [iegcti in ber SSerfoffung bed Slorbbunbd feffcfl, — gtoei

f^atte 9?üffe, jwei faure Ä^feL ©ie wiffen, meine J&erren, baß bo^

SWilitärgefe^ bed Sßorbbunbed eine breijäl)rige ^räfena ber Infanterie

fejlfleUt (üon ben ©^egiatwaffen fann ^ier nicf)t bie Siebe fein, bi<

oKerbingö eine längere Übung »erlangen). @ine fo (ange träfen}

ifl ein für aUemat gu biel; gwei 3a^re jebenfaQ^ genügen, ^an
fagt, ber Ärieg üom Sa^re 1866 fowo^t ali ber gegenwärtige ^be
ben ^eweid für bie S^ecfmäfig!eit biefeö ®efe$eö geliefert. Qi ift

ni(^t toalitf er ijl ni(^t geliefert; bie ©(^tac^ten finb ium geringflen

3:eit öon Gruppen gcfc^lagen worben, bie im brittcn Sa^re präfent

koaren ober ftnb. i&apern t)at feine breijä^rige ^räfen^ unb xoai ^aben

bie kapern geleiflet! ©(^wer brücft biefer Übeljianb auf bie Arbeit

unb ben Sobiflanb, er ifl bie J^au)}turfac^e ber ®teuererl^oi}ung/ bie

mit bem Eintritt in ben 92orbbunb auf un^ wartet, ^ai tun?

SBad tun, wenn aUer ©infpruc^ gegen ein fo läflige^ ®efe$ »er*

geblic^ ift? SSorerft laffen ©ie mid) eine^ fagen. 2)ad ©pflem, ba*

üif foDiel i(^ aii iaie t)on ber ^aije t>erjle^e/ fitr baö befle ^alte,

fäme jebenfaHd no(^ »iel teurer. Qi würbe bie ^räfen^ auf ein
Sa^r »erfürjen, aber »oraudfc^en, baf bie Sugenb »om 14. ober

16. Sa^re an im ganjen 2anb, in jeber ©emeinbe burc^ Snfhuftoren

ftreng gefe^mäfig eingeübt würbe hii jum Zutritt ber wirflic^en

Dienftpflic^t ; bie ©ö^ne ber $anb(eute unb Bürger müßten jebe

^oijt wenigflenö einen lialhtn ZaQ barangeben, um gu e^ergieren;

ba^ 3nfiruftiondinflitut !äme teuer, fe^r teuer p flehen. @d wär,e

eine Einrichtung, bie ftc^ flreng t}on einer fD^iligberfaffung unter«»

f(^iebe, wie jie bie bemofratifc^e Partei immer empfiehlt. 3c^ ifohc

bad SÄilijwefen in ber ©(^weij mit angefe^en unb ^abe bort feinen

benfenben iD^ilitär gefprcc^en, ber ni(^t geurteilt ijätu, ta^ bieö

©pflem ungenügenb fei unb im Äriege nimmermehr befielen würbe.

X>ic ^räfena, bie nur einige 9Öo(^en bauert, ifl gu furj, jie genügt

Weber bad Ze6)ni\ö)e l)inrci(^enb gu lernen noc^ an I)if3iptin unb

Einfügung in ben Äorper, bem ber ©otbat angehört, ftd) gu ge^

wohnen, unb ft^weigcrifc^e Offiziere fclbfl l)abcn mir geflanben, baß,

wenn bie ©c^weij in einen Ärieg »crwicfelt würbe, erfl mit blutigen

©trafen bie Difjiplin ^ergcfleUt werben müßte; ba* ©^flem genügt

ni(^t, bie notige Sal^l guter Unteroffigiere gu bilben, ed fel)len i^r

bie Äaber^, e^ fe^lt il^r burt^aud bie unentbehrliche größere 3a^l
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t)on ^eruföfolbaten* berufen ®ie ft(^ n^t auf baö ^abettetiinjittut

aU auf eine ^inreic^enbc Sßorbilbungdfc^ule. 2)iefed Snflitut ift

nic^t angemein; fü^rt eine ©emeinbe eö ein^ fo ij! eö aßerbtngd

t)erpfH(^tenb für jeben ©c^üler/ aber bie ©emeinben ftnb nic^t ge^

gn)ungen^ ed einzuführen/ unb eö l^aben ba^er ni(^t aUe ©emeinben

in ber Sc^Wöeij Äabettenfc^ulen, ®o bleibt bie täögeniein^cit ber

SSorbilbung aud, welche nötig wäre, eine fo furje ^rofenj audgu^

gleichen; boc^ au(^ wenn jte beflanbe, wäre biefe fc^Ie(^tl^in au

furj, um einen guten ©olbaten gu bilben. — ®enug öon anbcrcn

2ÄiIitärfpftcmcn ; bad flel)t fefl, bo0 eine breijä^rige ^räfenj ju

lang ifl, gu fc^wer auf ben töürger brücft. 2Bir werben protefticrcn,

aber wenn ti bergeblic^ ifl? SBenn wir nun bie läflige ©eflimmung

nic^t entfernen !6nnen, unb wenn ein ^bgeorbneter bennoc!^ für ben

eintritt in ben SRorbbunb flimmt, alfo in ben fauren 3(pfel beißt,

wa^ wirb man bann fagen? 2)ie ©egner werben fagen, er opfre

feine Überzeugung unb bieö fei fc^mäl)li(^. Tillein wer irgenb billig

ifl, mu^ 3Wif(^en SÖcfcntlic^em unb Unwefentlic^em unterfc^eiben.

Xai ^efentlic^e aber ifl, bafi unfer ©taat nic^t länger in ber

2uft fc^webe, fonbern baß er unter l>a(ii unb ^a^
f m m e ^ bamit un^ nic^t ber näc^fle ^rieg umwirft toie ein

^arten^aud ; 1^ i e r i n bie Überzeugung opfern wäre fd)mä^li(^

;

feine Überzeugung in einem einzelnen ^unft opfern, um ein großem,

allgemeine^ @ut zu retten, ifl wa^rlic^ feine @(^anbe, boUenbö bann

nic^t, wenn ba^ einzelne Übel, um tai man ba^ ®ut erfauft, fein

bleibcnbed ift, benn nur für eine Ülei^e »on Sauren ifl biefe 35e^

flimmung im 9?orbbunb gültig, fie fann fünftig umgeflogen

werben, unb fte wirb umgeflogen werben.

2)er Sßorbbunb wirb überhaupt ctxüa^ teuer fein, meine J^err.en;

bie (Steuern werben fleigen, aber glauben ©ie benn, wenn wir eine

9leic^öüerfoffung gemacht l)ättcn, bie ganz 'oom Sßolfc au^ tmif ein

Parlament cntflanben wäre, biefe SSerfaffung wäre wol)lfeiler ge«»

worben? 9ßer in ein neued ©anzed eintritt, muß aud) für t>ai

®anze ialjUxif wä^renb er bor^er n\d)t für ein folc^ed ®anze* zu

Zal)len Ijattc. 3c^ erinnere ©ie an bie Beiträge z«r beutfc^cn

flotte. 5c^ glaube, id) würbe ®ie alle beleibigen, wenn id) »on

S^ncn glauben würbe, ©ie begreifen ben 92u$en einer flotte nic^t,

weil fie ni(^t auf ber @nz fc^wimmt.
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dlodi ein ^ort gum ^(uf über bte ©teuerlajl aU eineö ber

flärfjlcn t)roI)mtttcI unfcrer ©egncr ! 3a, bcr (Eintritt in bcn fflott^

bunb ifl teuer, bad teuerfle aber, meine Ferren, ijl bie ©c^u^*
1 f i g f e i t , ba* teuerjle ift, wenn ein Ärieg un6 »ereingelt

finbet, gu iöob.en fc^lagt, auffangt, wenn ölenb unb 'üxmut unb

SKiUionen über SWiUionen ©taat^fc^ulben folgen, 3c^ meine, ba*

tt>äre jebenfaüd ein weit groffered Übel aU ber Buwad^^ an ©teuern,

ben wir burc^ ben Eintritt in ben SRorbbunb befommem

ÜBenn wir nun fragen: foU benn ber je^ige grofe Tfugenblirf

wieber nic^t benu^t werben unb foQ man unö ebenfo uneinig unb

we^rloö finbcn toie Dörfer? fo wirb und geantwortet: nein, bie

2(Uianak>ertrage l^aben wir, wir ^aben ja ein ^ünbnid mit ^reufen,

ein €c^u^# unb Sru^bünbnid; im Äriegdfalt werben wir wieber

2ufammenflef)en, unb gwar immerhin unter ber Leitung unb gü^rung

^reuflend. STOeine J^crren! Ob bicfc ^(Ilianjüertrage genügen,

wenn ed wiebcr einen ^rieg gibt, bad ijl feine ^rage, tk fic^ fo

lei(^t^in mit 3a beantworten täf t. Der noc^jle Ärieg wirb nic^t fo

einfa(^ fein toie ber gegenwartige, wo ganj 2)eutf(^Ianb feinen

geinb, ben alten 9lcid)dfeinb, ber und wieber^olt berauben wußte,

fi(^ flar gegenüber IjaU 5c^ glaube atterbingd, wir flehen öor einem

gewaltigen ^eltflurme; ba werben ftc^ bie Dinge ganj anberd Der^

wicfetn ald biedmal, unb wenn wir nic^t »erfaffungdmöfig mit

bem übrigen Deutfc^lanb Dereinigt jtnb, fo gerren und bie gefreugten

Sntereffen bal^in unb bort^in ; ein f teic^ted ©latt wie unfer (Staat,

wer weif, in welchen 2lbgrunb ed bann »on ben Sßirbelflürmen

gewel)t würbe? "Lai ifl bo(^ wo^l einteuc^tenb, boc^ ed ijl nic^t

mein J^auptgrunb,

^ai idj je§t fage, ift ni(^t me^r ^jolitifc^. Urlauben ©ie mir,

meine J^erren I ein 9Bort ^ier gu fprec^en nic^t mebr aud politif(^er

?uft ^eraud, bie immer bie ?uft ber 33ere(^nung ijl, fonbern aud

bem Ätl)er ber ftttlit^en 2öelt, Unfere ©olbaten, unfer beutfc^ed

J^eer fteUt und je^t bie bcutfdje (iinijdt in leud)tenbem 33itbe »or;

in biefem Äriegc ift Deutfc^lanb einig, unb wa^ biefe Ärieger tröflet

in J^unger unb Dürft, in ben langen Sßinternac^ten, wenn fie

burc^nafft auf fi^lammigem ©oben liegen, im ®(^nee unb Qii auf

i^ren ^oflen ftel^en, tüai fie troflet, wenn jie gcrfc^offen nieberfinfen

unb i^re ©eele audl^au(^en, t)ai ifl ber ©ebanfe : iif ^abe gefämpft.
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i(^ f&mpfe für ein einig«^ Deutfd)Ianb; wad i^nen ^ut gibt^ in

bie ©auUn ttt ^einbe ^ineinsuflürsen^ ifl ba^ ^ewufltfein : wir

bringen bie @inl)eit Deutfc^Ianbö auf unfern ^a^nen unb mit

unfern SBunben nadi J^aufe* Unb biefer 377oment foK wieber ni(^t

benu^t werben^ bad @ifen wieber nid)t gef(^miebet werben, folange

ti glü^t? 2(a bie ^aten foHen getan, aU baö ^lut foQ geflojfen

fein, nur, bamit wir wicber wehren unb fpenen unb gerren unb

gerfen? SRein, wenn id) ta mittäte, glauben ®ie mir, »ere^rte

fO^itbürger, iif witrbe fürchten, bie ^oten, bie ^ingefunfen finb unb

i^re @eeU t)errö(^ett I)aben in blutiger (Bdjiaijt, fte flehen auf aui

ifjun $ei(!^en^itgeln unb flarren mid) an mit weitoffenen ^ugen

unb fragen mic^ : ^ab.en wir barum gefod)ten unb gebulbet unb ftnb

gejlorben, ba^ bu, eigcnjTnniger <5c^wobe, bad SinigungÄwerf

wieber ^intcrtrcibft unb mit bcm alten beutft^en @runbtafler wieber

3erfe$efl unb gergaufefl? dlein, I)aben fte ge{)ungeTt unb gebürjlet

unb bie ©t^recfen be^ $obed nid)t gefürchtet, fo wiU i(^ nic^t unter

benen fein, bie fte um bie ^rüd)te i^rer i&lutarbeit betrügen, weil

fte ft(^ eine iKeftgnatton nid)t auflegen !onnen; nic^t unter benen,

bie e^ t}erf(()ulben, baf man ben X)eutf(^en abermals nac^fagt: i^r

fonnt breinfc^lagen, aber nic^t bauen* 3({) wiU nic^t ganfen unb

l^inbem, tiidjt t)erneinen, ic^ toiU be)al)en, id) wiU bauen*

Qi bleibt mir nocb übrig, mit einem ^ort gurücfjufommen auf

ben SSorwurf bed @efinnung^wed)feld, bed S^arafterumf(^tagd, auf

ben SSorwurf : bu warft t)orber bei und unb ^angfl nun ben S)?ante(

xiadi bem Söinbc. 9Äcine J^errcn I glauben (Sie mir, bie fefle Über*

gcugung, bad ©cjlc bed SSatcrlanbed e^rlic^ gu wollen, ift ein

ganger »on gar gutem ©tQl)l, an bem folc^c 2lnflagen wie ©preu

abprallen, 3c^ barf meine le^te ©tunbe ru^ig abwarten, bo i(^

mir fagen barf, bu bifl nod) babei gewefen, ali baö SSaterlanb enb*

li(^ aui ber ?a(^crli(bfeit unb ©c^anbe, cd nic^t gur (5inbeit bringen

3u fönnen, l^eraudtrat unb ftc^ ju ber ^öl)e auffc^wang, bie i^m

gebührt; bu burftefl noc^ mitwirfcn unb ^afl mitgcwirft, obwol)!

nidft alled fo blü^enb auöfal), tüit bu ei b^ttefl wünfc^en mögen*

Sa, wenn ^^arafter i^jd^t: mit bem Äopfe burc^ bie Sßanb

woßen, bann ftnb wir t^arafterlod ; wenn S^arafter l)eif t : bie 2Bir!*

lidjUit über bad Änie bed SbeaB, bad wir äße ^oc^^alten, gewalt*

fam abbrechen, bann ftnb wir d)arafterlod ; wenn S^arafter l)eift:
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fagcn, weil nit^t aßc* ifl, wie i6) ti mödyte, fo fott tiit^td fein,

bann \pvtiim ©ie immerhin uitd ben (5I)ara!tet ab. 3c^ aber moi^tc

einfl, wenn mir bie 3(ugen im 5;obc brechen, midy nic^t mit bcm

©ebanfen trßflen : bamafö, in jener großen ©tunbc, ifi jwar wieber

nid>t* geworben, ijl Deutfd)tanb ba^ ©elät^ter ber 3öctt geblieben,

iij aber barf an meine 53rufl f<^(agen unb mir fagen : i6) bin einer

t)on ben ©ejtnnungÄtüt^tigen, bie immer nein gefagt ^abcn.

(Dcjcmbcr 1870. Srucf oon ®cbr. SWiiOer in ©tuttgart.)

f



2lntcbe auf bcm Siat^auö in ^orr^cim
am 4» ©ejcmber 1870.

'••'«llllMlinilillllllllllllllllllllllillllllilllllllllllUlini»

SReine J^errenl Sere^rtc ^Äitbürgerl Ober: idj barf »o^l

fagen : meine ((eben J^orr^eitner, benn gu .euc^ fotnme id) a(ö alter

©efannter; id) bin ja »or 40 Sauren euer SSifariu* gewefen. 3<^

f)aht manchen t)on euc^ getauft^ mand)em in ber Konfirmation ben

^aufbunb erneuert, manchem ben @^ebunb eingefcgnet. ^tutt

fomme idj nun nad) fo langer 3eit wieber, um »on einem gonj

tt)e(tlid)en 95unb gu fpred)en, in ben wir eintreten follen; unb bod^

fönnte id) öon bicfem ©unb, mit bem bejlen ©ewiffen, au<^ im

Äirc^enrorf auf ber Äanget fpred)en, fo beflimmt bin ic^ überzeugt,

ta^ e* ber J^immel ifl, ber i^n und anrät. — Sc^ ^offe, meine

Saufen^ Konfirmationen unb Kopulationen I)aben gut gebattet, aber

ber ©unb, »on bem idi i^mtt fprec^e unb ber unfer SSaterlanb

einigen foll, wirb, l)offe x6), nod) öiel beffer, wirb über Sa^r^unberte

batten* — Erlaubt, baß id^ eud) ein ©ef^ic^tc^en aud meiner SSi!ar#

seit txioijU. 5(^ war nod) nidjt lange im ^farr^aud brüben, aU
id) t)örte, man fage in ber ©emeinbe, e* ge^e ein ®eifl im J^au^

um ; ber ^err Pfarrer felbft glaubte ed, unb id) »erna'^m nun, baf

eine otte SO?agb, bie einzige ^erfon, bte außer mir im obem ©tode

ft^lief, fürjlid) um 9)?itterna(^t ganj außer fic^, gur ^farrfamilie

I)inabgeflür5t fei unb au^gefagt l)ahi^ fie fönne ni(bt mebr oben

fd^lafen, ed get)e um SWitternac^t immer ein .^öflenlarm loÄ wie

ein Donnerwetter. 2cl) blieb nun met)rere SRac^te bid SWittemaci^t

auf, um bem Ding auf bie ©pur ju fommen, t)5rte aber ni(^td.

Qn ber Sl)riflna(i^t legte id) mic^ au^ 9)jui)igfeit »or SWittemac^t

au ©ett unb fd)licf ein. Da erwad)te ic^ mit bem ©(^lag gwSlf

U^r an einem fürchterlichen 2ärm, meine ©cttlabe wacfelt.e, bie

^enfterft^eiben flirrten, e* war ein (Gepolter unb @ebo(fel in ber

ganjen ©tube. 3c^ ful)r auf, fc^rie: 2öer ba? ba war aUei ftiU;

id) mad)tt bie 3;üre auf unb fal) in ben finflern, »erbraunten, un«!

f)timUd)tn ®ang mit ein paar rußigen Kaminen, ber gur ^itarif

flubf fül)rte, fonnte aber nic^td entbecfcn. dxft lange nat^^er fam
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iäi hinter bie ©ad^e» ^d) tttoa&ite tief in bcr dlaift wieber on

einem fotc^cn ?ärm unb erfannte nun, wa^ ed war. Ded ^farrerd

6j)i^^unb f(^Iief auf einem warfeligen ©effet unten an meiner

©ettfabe; ber fronte fid), ba»on wacfcite ber ©tu^I, gitterte bie

15ettlabe, flirrten bie ©Reiben unb fd^ien eö^ aU werbe all.ed in

ber (Stube gefc^üttelt, benn baö ganje S^ani war eine alte Sotter«*

falle* 3n ber fnaijt fommt einem befanntlic^ jiebeö ®.erauf(^

l^unbertmal größer öor, unb fo war bad ?Rätfel erflärt. SWeine

lieben J^orr^eimerl @d geM jc^t aud> ein ®cift um in
ber SÖelt, in 2)eutf (!^ lanb , aber bad ifl ein an*
berer @eifl, al* ber bamalö im ^farr^aud
fpufte; ed to^ttext je^t auc^, ober ba^ tut nic^t bed ^farrerd in

J^orr^eim fein ®pi|cr, fonbern Se^oöa fa^rt bat^er

auf bem ^onnerwagen mit feinen .^ eerf c^aren,
baf bie @rbe gittert öon bem furchtbaren ©c^all, unb er ruft im

©türm unb I)onner und gu, ed fei 3cit, baf wir und ein neue*

.i^aud bauen*

©anj Deutft^lanb war eine folc^e ?otterfallc toie bad alte ^farr^

^aud in J^orr^cim. 2)ad ijl je$t neu ^ehant 9Son bem alten

J^aud J)eutf(^lanb ifl nur ein ©tüd neu unb folib aufgebaut, ber

anbere 5eil, worin wir wohnen, ift noc^ eine Sotterfalle, fann bem

3Öinb unb 3Better unb ^mex niäjt wiberftc^cn. Söir muffen und

alfo bem neugebauten 2:eil anbauen, mit il)m unter ein jD a (ä^

unb 5 a (^ fommen. 2)a fagen euä) nun unfrc ©.egner, ed fojle

gu öiel ®elb. t>k raten euc^ bad ©paren gur Unzeit. ®ar mancher,

ber fünftaufenb ©ulben audgugcben fc^eut ju einem SReubau unb

lieber am alten Sotterbau ^erumflicft, muß ed nat^^er hitttx büßen,

wenn i^m bafür ^unberttaufenb aud ber Safere geriffen werben, ba

i^m '^ah unb ®ut aüti gugrunbe gel^t, weil er feine feflen 93?auem

I|at, hinter bcnen er ftc^ f(^ü$en fann. 2)ie @egner fagen eud) auc^,

wir foHen barum mit bem neugebauten 2eil nic^t unter e i n T^a&i^

weil barin ein t^rannifc^er ^.err regiere, ndmlic^ ber ^reuße. ©laubt

mir, bad ifl nur ein ^eljmcirtc, mit bem euc^ bie J^opfianer er^

fd^recfen wollen. Der ^reuße frißt und nic^t. 9Öir bleiben ungeniert

in unferem J^audteil, b. \), wir erfreuen und nac^ wie »or bed

gan3 belyaglic^en unb anflanbigen Sebend in unferm SBürttemberg

;

ber f)reuße ^at nur gu fommanbieren, wenn ed gilt, bad ganje
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J^aui gegen feinbli(i)en QCnfaH gu f(!^tnneii/ unb baf er baju ein

!Re(^t ^at/ baö ^at er in biefem Kriege gezeigt, in totld^zm mix

nur burd) feine $äl)rung über einen furd|tbaren S.einb J^err ge#

»orben finb. — Se^t finb unfere ©ß^ne, ©rüber, @I)emänner, IBäter

brausen im ^e(b; eben in biefen ^agen ^aben unfre 2Bürtt.em^

berger eine fur(^terlid)e l&Iuttaufe befommen; aud) ic^ I}abe eine

dladjt unb einen Sag lang nic^t gen)u@t, ob mein ©üb noc^ lebt,

mein einaigeö ^inb» ^enn nun bie na&i J^aufe fommen unb fragen,

toai w i X getan l)aben, tt)äl)renb fie hungerten, bürjleten, froren,

auf bie ©ajonette^ auf bie Kanonen lo^flürmten, Derwunbet unb

»erflümmett würben, — tt)enn fie nac^ un^ fe^en unb finben un* in

einem ©c^monnjinfel, einem Sru^winfel, wie einen fflidtl »on un^

artigem ©üben, ber beifit unb !ra^t unb flauest, wenn man i^n

l)en>or3ie^en will, — fe^t, t)or meinem eigenen ®ot)n müßte idi

mid} f^dmen, wenn id^ bei ben 9?icfeln, flatt bei ben bemünftigen

beuten, bei ben ©auleuten gewefen wäre, wenn id) geholfen ^atte,

ju f(()eibcn, flatt gu öcrbinben!— S^r wißt, baß id) midf ni4>t

aufgebrängt ^abe gu eurem 2lbgeorbneten* 3c^ liCiht vxidi lange

befonnen^ alö man mic^ einlub, mid) iv. bewerben, weil meine Seit

von anbern ernjlen ^fli(^ten in 2(nfpru(^ genommen \% filnxi id^

aber \a gefagt ffobe, muß ic^ mid) auc^ umtun, um gewählt ju

werben, unb fo barf id| euc^ wol)t geflel)en, e^ würbe mic^ befonber*

freuen, wenn id) mir üorfleHen bürfte, wie ein J^orr^eimer feinen

^a^ljettel mit meinem 9?amen in bie Urne gibt unb im ^eimge^en

benft: fo, nun ijah^ idj beigetragen, baß unfer alter SSüare in ber

Äammcr I)ocft unb I)eutfc^lanb fonfirmieren ^ilft.

(7(uf bffo^^ercn SQSunfcf) gcfcrucft in tcr 3'^'*""9 n'^^^ Snjbote" oom

13. öeiember 1870.)
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I.

'Sbai Jflmt Za^Uatt!' lijat mir tie ^Cufmerffamfeit erwiefeny ober

vielmehr ber guten <Baiie, ber t(^ btenen mochte/ tai Dntereffe 31U

gekoetibet/ aui einem 3(rti{e(^ ben id) in ber ^ugöburger 2(Sgem.einen

Seititng" t)er5ffentn(^t i^am, ben ^ei( tt)iebeT3ugeben/ ber jtc^ mit

Sffi^i^anblung ber $iere beft^äftigt*) (Sine alte unb immer neue

^rage, eine ^rage^ bie man nie einfc^kfen (äffen foK/ ifl burd^ bie

®^i(berung em^örenber frember Suflänbe unb 6rinn.erung an bie

ni(^t eben t>ie( befferen eigenen einmal n)ieber wachgerufen werben.

Da unb bort ^aben ftc^ öffentliche ^timmtn t>emel^men (affeu/ Briefe

finb mir »on nal^ unb fem jugefemmen^ ber $ierfcf|u^üerein in

^(orena f)at mir feine ^ublifationen gugefc^icft. ^nn ic^ felbfl

noij einmal l^eTt)ortrete/ fo gefc^iel^t eö mit nac^bräc!lid)er 93er«*

ft(j^erung/ ba^ ic^ mic^ nic^t aU einzelner ^ert}orbrangen koiS. 2(m

einzelnen liegt nic^td^ ber einzelne t>ermag nic^tö; feine ©acj^e

fann nur fein^ anzuregen/ beizutragen^ ba^ »iele^ baf immer me^r

<Btimmtn ftc^ t)erne^men laffen^ baf eine offentlid^e X)iöfuffton

entfiele/ welche bem furchtbaren Übel/ t)on bem ii ft(^ l^anbelt/ ein^

mal mit üerftarfteu/ gefc^loffenen Gräften auf ben Seib gel^t ; mir

fc^eint/ ti fei Seit/ einen ^elbjug bagegen p eroffnen; baf bie

9äume barum nic^t in ben J^immel koac^fen werben/ baran zweifelt

fein Vernünftiger, aber etwa*, einige* fann erreicht werben.

Z)abei l^alte iif ei für ^flicl^t, k>orau*gufc^icfen, baf e* feinem

^efonnenen einfallen wirb, mit unbebac^ten ^efd)werben gegen

bie ^ebörben ^orgugel^en, ju beren IDbliegenl^eiten ber fc^were

^am))f gegen bie wilbe ©raufamfeit gebort, k)on ber ^ier bie Siebe

ifl. ®ir würben ja ber guten ®ac^e nur fc^aben, wenn wir o^ne

genaue Prüfung über SSerföumniffe flagten, wo t>or allem bie

*) Sit! ttaltenifcbe* ®«t> 1875; auif in Ttttei unb tReued oon

gr. Zh. «tfdjer, ©tuttjort, 3(Ö. 95onj & So , 1881, 2. ^ft, ©. 239—243,
256—264.

«If 4rt. ittUtfd^ «ftnge m
3 1
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&xb^t ber ©(^wiertgfeiten anjuerfennen tft. 3d) toiVi tit(^t untere

laffen^ einen einaelnen ^aO angufü^ren/ n)o ic^ ber ^ieftgen ^oU^ei

für entgegenfommenbe^/ fe^r nac^brücfltc^e^ 9Bir!en ^öc^fl banfbar

geworben bin* 97?einer SßSo^nung gegenüber würbe ein junger J^unb

an bie ^ttu gelegt^ beffen ol)ren5eneifenbed/ mitleibforbembeö

®e^eu( nic^t ju ertragen u>ar; tai ^oligeiamt f(^ritt auf ni.etne

^efd)n)erbe mit SSertoamung/ mit ©trafanbro^ung^ bann^ aU biefe

ni(^t geachtet kDurbe^ mit ©trafen \)s>x, hii tai Übet behoben war.

Xiti war nun immer^n ein Har liegenber ^aO; man muf aber

bebenfen^ wiet>ie( taufenb $a0e unflar liegen^ fo baf ber ^oU^ei

bie J^anbe gebunben ftnb/ ober hai J^anbe(n wenigften^ ungemein

erfd)wert ifl; man erwäge unter ben unjä^Iigen Urfa(^en biefer

©c^wierigfeit nur bie ?HcIatiüitöt einer ^ferbÄlojl, unb man wirb

ft(^ fe^r ^üten^ t)orf(^neß gu urteilen* ^an Ifat ansune^men^ ba^

eine ®el)örbe Erfahrungen liat, beren ©umme wir niti^t überfe^eu/

baf jte bie £)inge au^ t>ie(jd^rigem, faurem Kampfe anberd fennt

aU wir ^riDaten unb baf fte ba^er nid)t befonberö aufgelegt fein

lanxi; fi&i breinreben au (äffen*

TiUtin biefe gerechte Erwägung fann unb barf und nidit ah*

ffalteri/ unfere ©timme gu erV^^u. J^aben w i r gu erwägen^ toai

foeben genannt ijl^ fo barf bie S^el^orbe erw&gen^ bafi baö ^ublifum

gwar bie ©c^wierigfeiten nidjt aud fo reichen Erfal^rungen fennt^

aber bot^ me^r ber $alle fte^t ali fte; benn i^re Organe f5nnen

nic^t überall fein^ bad ^ublihtm aber ifi überall. 3a bie Überftc^t^

bie ©ac^fenntnid ber ^el)örbe fommt ja fetbfl nic^t anberö juflanbe

aU mit J^itfe tti ^ubtifumd^ feiner einzelnen klagen unb S&t*

f(^werben. Saffen ft(^ barunter auc^ 95orwürfe gegen bie ©e^ftrben

öffentlich öeme^meu/ Älagen über Unterlaffungen, über SSerfdum^

niffe^ wo aUerbingd @infd)reiten unb 2(b^ilfe möglich wären^ fo

barf ja bo(^ nic^t »ergeffen werben, baf am Enbe bie organifierte

©taatÄtdtigfeit überhaupt ftd| auf SBec^felwirhing awifc^en Dbrig^

feit unb SSol! flü^t, unb ^war in allen wefentlic^en ©p^dren* Tindf

ber Äirc^e unb ©(^ule barf e* nic^t unerwünft^t fein, Bfter* t)on

neuem gu ^oren, wai ba* aSolf toon i^r erwartet, unb fc^liefli(^

ift ja auf biefe innere SRotwenbigfeit tai SScr^dltni* gwifc^en ?Äe«»

gierung unb ?anbedöertretung gegrünbet. ^ragt man, warum ic^

cd ^ier für gegeben ^alte, auf eine 3Bal)rI)eit midf ju berufen, bie
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fo aUUfannt ifi/ baf bie Berufung auf fte überflufftg erfij^ettten

fdnnte^ fo anhoortete id): weil eö jtc^ ni(^t um Betrachtungen/

t^eoretifc^e ©a^e l^anbeU^ fonbein um einen ^toid^ unb biefer ifb

lein anberer^ aU ei tnxi) Agitation in ber ^orliegenben @ai!^e

ba^in ju bringen/ ba# fte einmal in ber jtammer }ur
@prad^e !omme* T)ui wirb einer @rl&uterung bebürfen ; wir

fommen barauf gurücf*

Der näc^fie Swecf biefer Beilen ifl/ einiget gur Belebung bed

@efü^ld für bie dlot ber Tierwelt unb bed Slbfc^euö gegen bie !Hol|eit

beizutragen/ woburc^ ein Seil unferer lebenbigen SJ^itwefen )u

einem J^öKenbafein t)erbammt ift* X)ie^ ST^itleib unb biefer 2lbf^eu

befielt ja freiließ anij o^ne Sutun einer einseinen Stimme/ aber e^

befielt nic^t in fold^er Sntenfttat/ um ju einer t>ereinigten Bewegung

angufc^weSen/ welche notig ift/ um pxatti\d)t Erfolge hoffen )u

fönnen* Da^er mochte iä) no(^ auf eine unb bie anbere ber grellften

@rf(^einungen ^inweifen mit ber bringenben ^itu an ©leic^gefinnte/

baf fte ftc^ ))emel)men laffeu/ baf fte ftd^ befinnen^ wie 9tat gu fd^affen

ifl. 3Bage idj aui) aSorft^lage/ fo gefd^ie^t ed alfo fem öon ber

fIReinung/ für mic^ allein baö Stid^tige ft(^er au treffen« fflut burc^

2(udtaufd^ t)ieler jlellt ftc^ ^erau^/ toai ^ra!tif(^ ifi«

9Bir leben in einem wol^lregierten %anbe/ in georbnetem Bu«*

ftanbe^ in behaglicher !Hul^e* Sir ft^en in Sufrieben^eit sufammen

unb benfeu/ ei fei ja bo(^ alleö fo rec^t orbentlic^ bei und befteUt*

Unb Wä^renbbeffen gefc^el^en hei und t&glic^ unb flunblic^ Dinge/ finb

wir umgeben t)on (Sc^eufHerleiten/ afö ob wir nic^t in einem Sanbe

ber ©eftttung/ fonbem unter SBilbeU/ unter ^araiben woljnten*

9Bad SBilbe? toai ^araiben? Der Silbe ift menfc^lic^ gegen fein

Sier/ bie ©c^eufale ber @hraufamfeit ftnb hei bem ^öbel ber jitjili'

fterten Seit gu fud^en^ unb bei und wimmelt ei t)on biefen ©(^eui*

falen. Sir bürfen und unfern ©efittung nic^t rühmen/ fo lange

ei fo bei und audfie^t, benn unfere Snboleng/ unfere (Schlaffheit,

unfer Begnügen mit Sorten, mit ©eufgem bed Bebauemd trogt

bie STOitfc^ulb.

Sir wollen bied Bilb nur fogleic^ mit einem ber flärfften Beis«

fpiele belegen. t:>a ft$t in unferem wo^lbejlettten Staate ein Be#

amter, ein ©ele^rter bei feiner TixheiU <Sinei ZaQi beginnt feiner

So^nung gegenüber bad ©rabgefc^aft für einen J^audbau, unb nun

[31]
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mag er ^ufe^en^ wie er bei feiner TixUit bleiben !änn/ benn nun

f&ngt ein ©(^aufpiel an, baö i^n^ wenn er anberd ein menf(^n(^,ed

J^era int Seibe tt&Qt, n)oI)( ^wanaigntal beö Za^ti aui feinem

SSorbersimnter 9U fliegen nötigt^ um bieö Sßüten^ biefen toie^ifc^en

J^aget t>on J^ieben nid^t ^oren unb fe^en ^u muffen* fflnn ifl hf*

fonntiit^ guter !Hat teuer^ wie bie 3ugtiere 3U fc^onen feien^ wo ed

ft(^ barum ^anbelt^ bie @Tbe aui ben Baugruben fortgufd^affen.

@ö ifl \»or ^l^r unb ^ag t>on Hamburg aud ein f)reid für bie befle

^dfung ber 2(ufgabe auögefc^rieben werben^ wie ^ier bur(^ einen

^ed^ani^muö abju^elfen fei; mit welchem (^rfolg^ babon ^at man
feit^er meinet ^iffen^ burd) feine Seitung 2(uff(^(uf erhalten. @ine

Serorbnung beö ^ieftgen ©tabtpoligeiamt^ bon 1872 ^at eine ber^

minberte ®tei(e ber 9(ampen (nic^t me^r aii 12 ^ro^ent ®efäQ)

t>orgef(^rieben. 38e((^en @rfo(g biefe ä^erorbnung gehabt ^at/ bin

t(^ auö 2)?ange( an Beobachtung nic^t berechtigt ju beurteilen unb

bitte icidftf bie ed beffer wiffen^ ft(^ öffentlich 3U aufem. X)er

anbere Seil jener SSerorbnung betraf bie Sufu^r beö Baumaterials

;

er beflimmte^ ba^ bie ^al^rba^n ber ^Kämpen unb auf ben 2(blage^

rungdpld^en erforberlic^enfallÄ, wie bei naffer
^itterung^ burc^ Einwerfen bon tauglichem
@ c f c^ l ä g fletS in gutem fahrbaren Suftanb erhalten werbe. 3luf

Buwibcrl^anbeln fc^t bie SSerorbnung ©träfe on bid auf 50 Saler

ober J^aft. ^ir fommen auf biefen ^weiten Seil gurücf unb f)aben

tiur bort^er gu fagen^ ba^ auferbem feit einem 3a^r ein ^ortfc^ritt

infof^m gewonnen i|l, aB hai neue DrtSbauftatut bejlimmt^ baf

jeber ©auenbe, wenn nic^t öorl)er fdjon eine fahrbare ©traße an

feinen Bauplan fit^rt^ verpflichtet if!^ üor Beginn bed Bauend auf

feine eigenen Sofien eine fed)d Ü0?eter breite c^aufjterte @trafe bis

an feinen Bauplan ju führen* <Bpat unb unbollfldnbig genug I 3n

anberen ©tabten — meines SBiffenS in ben m c i fl e n größeren —
befielt längft baS <Btatutf bafl^ e^e gebaut werben barf, bie g a n 3 e

Strafe ^ergefleltt fein muf^ unb gwar gefc^ie^t bieS auf fl ä b t i f (^ e

9te(^nung* ^adf unferer neuen SSerorbnung wirb nun bie

©tra^e bon ben Bau^enen nac^ unb nac^ jufammengeflicft, unb

wä^renb ber erflen Bauten^ bie an einer ©träfe angelegt werben^ wirb

alfo ber weitaus grofere Seil berfelben in einem Suftanbe bleiben

wie a* B. bie verlängerte SteinSburgflrafe^ e^e fte ^ergefleOt war
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nnb wä^retib bo(^ längfi t>ie(e Bewohnte J^&ufet an i^r ftonben«

SBie \)at ti jal)re(ang l)ier auögefe^en^ burc^ weld^en SJ^oraft^ burd)

toeli^e lödftx unb über wet^e ^ügel ijatte Zitt unb S^enf(^ fu^ jtt

f<^te^>peii I @d Ware »ol^I au(^ ba^on, wod bie 9Renf(^cn babei a«**

geflanben, cm ?ieb p fingen ; aber bier l^aben wir e^ nic^t mit i^«,en

3U tun/ fte ftnb weniger gu bemitteiben/ benn fte ^aben bie

©jjrad^e unb SBemunft, !onnen aufantnienilel)en : warum (äffen fte

ft(^ fo greOe fD^ifftanbe gefaSen ! Unb übrigen^ ^aben fte ni(^t burij^

ben SJ^orafl unb über ©tocf unb @tein noc^ fc^were $Bägen gu iittitn,

unb e* ge^t nit^t hinter i^nen ein unbarm^rjiger 3:reiber, 9Äatt

ben!e ftc^ nun^ ba^ bie ^ferbe fc^on grünblid) ger^auen t)om @tein^

hruif fommen ; toic e^ bort ^erge^t^ barauf wäre eigent(i(^ onc^

bie 3(ufmerffam!eit gu teufen ; ed ifl eine äl^nlit^e ^age wie bie »on

ben Q^augruben; bort foKten S)?e(^ani^men gur SSeretnfax^ung ber

üxheitf jur (Erleichterung ber 5:icre unb überbic* jur Äoflcnerf^ami*

angewonbt werben. 9)?an fage nic^t, ba^ fei ber SWü^e Wert bei

©ttinbrüc^en wie in Äarrara (wo nun enbtic^ eine ^ferbeba^n gc^t),

nic^t aber in Heineren unb gewöhnlichen Steinbrüchen. J^ebec

mafc^inen unb (Eifenfc^ienen begasten ftc^^ wenn man nur nici^t

meint, fte muffen ftc^ fc^on am ^weiten 2ag bejahten. — 9htn er^

wage man weiter, toai für flarf betabene, oft übertabene Sugtiere,

bie überbic^ fct>on öor^er ermübet ftnb, ein gang Heine* ^inbemi*

bebeutet! (5in feflfi^enber (Stein »on nur gwei Sott ^hl)C genügt,

bie Fortbewegung ber fc^weren 2afl beinahe gur Unmöglic^feit gu

macijen. 3c^ ^o.he einen J^auöbau mir gegenüber erlebt; bie ©träfe

war no(^ nic^t l^ergeflellt Einige Schritte »or bem iöaupla^ war eine

folc^e @teKe; ic^ ijahe nicf)t gegd^It, wie Diele ^atc bed ^ageö an

btefem ^unHe baöfelbe ©c^aufpiet ftc^ wieber^ofte: guerfl bad be#

fannte ©rüllen, bann 5ButauÄbruc^, .^ögel üon barbarifc^en J&ieben,

hü bad Ie$te Ztili^tn Äraft im testen 92ert>en ber 2iere gu einer

Sergweiflung^anfhengung gebracht war. (5nbtic^ nac^ SBod^en fiel

e* ben Äerlen ein, an ber @teKe ettoa^ nac^gu^elfen ; e* genügte

nic^t, ber fc^euf(ic^e ^ang begann auf* neue unb bauerte fort, bt*

bad J^au* flanb; ic^ möchte nic^t brin wohnen, tadftt xif, bebaute

aber babei nic^t, ba|l ftc^erlic^ auf bem J^au*, wo ic^ wo^ne, ber<*

felbe ^(uc^ (iegt, auf ben 3ammerftanb unbarm^.ergig mif^anbelter

ihreaturen gebaut gu fein. HUt ^e(t wirb mir begeugen, baf in
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^e^rja^I unfere ^u^r(eute Heber if)r eigene^ $ier v>i>r ber Seit aufi«

reiben^ aU ba$ fte ftc^ bie üO^ü^e ne^men^ mit einer Raufet ju

^e(f,en^ einige halfen ober ©teine ju legen. X)ad Juanen ijl i^nen

?uft SBie oft fie^t man e* au(^, baf einer biefer Unmenfd^en ben

^tfiUx, ben er fetbfl gemac^t^ am ^iere befhaft; er nimmt ettoa

breimat ben Ülang in ein J^oftor ju htrj unb 8Ü(^tigt bann nnter

nDitben ^lü(^en fein ^ferb bafün Unb fie f dnnen^auen^ wa^r*»

^aftig l 9^an mochte fagen^ bie ^eitfc^e foEe i^nen abgefprod^en

werben, aber fie würben bafür fc^nett ein 9Äartertt>erfjeug erfinben,

wie e* bie ©ijitianer in i^rem ®tad)e( (puntarella) ^aben.

Um ein wenig, ein Hein wenig ijl e^ alfo nun beffer geworben

nadi ber neuen SSerorbnung, ba^ ber ^aul)err näc^fl bem ^aupta^

ein (5tü(f (Strafe ^erfleKen muf. ©ir müjfen aber nun V)om 3»^

flanb ber ©trafe auf ben be^ 9 a u ^ ( a $ e ^ gurit(f!ommen. ^u^
ber &(teren S3erorbnung, üom Sa^re 1872, ifl fc^on angeführt, baf

biefer ^ta$, b. ^. alfo, ber iXaum §wif(^en ber ©renje ber ©träfe

unb }Wif(^en ber Baugrube ober ^aufteHe im engeren @inn, ober

ber 2(b(agerungdp(a$, in gutem Sujlanb erhalten, etwa mit Steinen

beworfen werben fott; auf bie 9li(^tbea(^tung ifl, wie ebenfaOd

^e«)orge^oben, eine fd^were (Strafe gefegt. ®ie fte^t ed bcnn nun

mit biefer fitteren SSerorbnung? SÖirb jie benn befolgt? 3Bad i(t

^ i^rer SSoUsie^ung gefc^e^en? 3c^ ^weifte aud^ ^ier, ob meine

Beobachtungen genügenb ftnb, iä) bin a(fo nic^t berechtigt, 3u ur^

teilen, unb bitte anbere, welche me^r beobachten fonnten, f!^ hierüber

au^juf^rec^en. 92ur eine febr na^eliegenbe Vermutung füllte idj

midf nicbt verpflichtet ^u unterbrücfen. X)ie J^erfleUung eine^ fal^r^

baren Sugangd »on ber (Strafe jum Q5au^)la^ ifl burcib biefe SSer^

orbnung b e b i n g t üorgefc^rieben — ^erforberlic^enfalld toit bei

naffer SÖitterung*; ^ieburd^ ijl 2tuöreben, wie 5. 35. man b^be ben

?Hegen nicbt Dorbergefeben u. bgl., Zur unb 5or geöffnet (Sd^reibt

man nid^t unbebingt »or, fo erfc^wert man fic^ gum »oraud

bie ©ewirfung be^ ©e^orfam^ unb bie SSottjie^ung ber ©träfe be*

Ungc^orfamd. (5d liegt ^ier einer ber alterwicbtigflen fünfte;

iebermann wirb gugeben, baf fc^lec^te Sege baburc^ am meiflen

bie ©raufamfeit gegen ba^ Sugtier narren, baf ber Barbar, bejfen

tlBftten jeben gefttteten ST^enfcben empört, ftd^ in biefem $all auf

UnDermeiblidbfeit berufen fann* ©0 im ®rofen, fo aber nament^
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Uäi im ^inaelnen^ mmlid^ eben beim J^auöbau^ n)o baö Übet auf

überftc^tlic^em !Haume flar t)or 2(ugen fte^t @ine bestimmte
^ r t ber J^erfteUung einer fahrbaren ®a^n &on ber ©träfe jur ^ou^

ließe muf tategorifc^ für atte ^äUe öorgefd)rieben fein, 3m SRamen

ber SWenfc^Ht^feit rufe id) folc^e, bie ed tec^nifc^ beffer »erflehen,

auf, üfxt 3(nficftt au^sufpred^en über bie gwedmäßigfle gorm ber

J^erfteSunS/ tDtld)t gefe^tic^ ju forbem wäre unb welche iebenfaUö

in tttoai anberem befielen müfte aU mit „@inn)erfung tauglichen

©efd^tägö"/ eine SSorfc^rift, womit man ft(^ im beflen %aVi burc^

3(uffd)ütten einiger (Steine abfinbet, bie ber .erjle fc^were 3Bagen in

ben Orunb öerfenft unb an beren ©teile ber nd(^jle bann fc^on wieber

tin iod) finbet

n.

@inen anbem großen öjergier^jla^ ber fRo^eit hitten bie öielen

Steigungen in unferem 53ergfef[er, üollenb^ je^t, feit bie @tabt

nac^ atten ©eiten über tie .^o^en jic^ audbe^nt. 2)ie Umwohner

tiefer fleilen SQBege werben bezeugen, baf man ^ier xoie in ber

^o0e Uht unb bafi bem ©d^aufpiel ber ©raufamfeit, baö einen

fü^Ienben SÄenfc^en in biefe J^öUe »erfe^t, burc^ bie preldre 55e^

flimmung, wonach ein ©tüdc^en ©träfe t)or bem ^au^bau ^er*"

gefleUt fein muf, wal^rlic^ nic^t abgeholfen ift. J^ier b.efonberd ift

ti geforbert, auf beflimmte Einrichtungen gur 2Cb^ilfe gu finnen,

Der gu^rmann wti^, welche SOBege er fahren wirb ; ricä^tct er bad

SSerpItnid b,er 2afl gur Äraft feiner ^ferbe nic^t fo ein, bafi bie

^ferbe o^ne wilbe 9)?if^anblung leifien fönnen, wai man »on

i^nen forbert, fo ijl er jhafbar; nun aber ift ber ^a^renbe ja ge^

wö^nlic^ nic^t ber ^crr, fonbern ein Änec^t, er ifl verpflichtet, bie

?aft an i^ren Ort ju tiefem; gel^t eö o^ne ©raufamfeit nic^t, fo

fann er fi(^ auf biefe SSerpflic^tung berufen : toai ^ilft alfo ein (§in^

fc^reiten b.er ^olijei? ©ie wirb in feltcnen ^dUcn, wo bad tÄrgemi^

ben p(^flen @rab erfteigt, — fi(^ ben .^errn angeben laffcn, nac^^er

fhafen, unb injwifc^en wirb ber Änec^t in feiner 2)icn^pflic^t fort^

fahren, b. 1^. bie Siere weiter quälen muffen. ©oK abgeholfen

werben, fo muf e^aufber ©teile gefc^el)en ; man müfte »er«»

langen, baf k>orgefpannt wirb, aber wo ftnb SSorfpann»
pferbe? 3c^ frage, ob man beweifen fann, baf id^ Untunlichem
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nenne^ loenn td^ fage : ^ier ift feine anbete Jßilfe^ a(^ baf poUaeilid^

für iBorfpannpferbe 0.eforgt unb jeber^ ber an unferen Steigungen

über(abene ^ferbe fc^inbet^ folc^e auf feine iRec^nung au nehmen

gezwungen wirb; ift'd ni&it ber J^err felbfl^ ber fä^rt^ man
wirb i^n na^^er ju finben unb bie Ballung ju erzwingen toiffen.

. 3d^ ^abe im (Eingang ben ^ierfd)u^t>erein in ^(orens eno&^nt;

er entwicfelt eine f)bdi^ !r&fttge ^ätigfeit; er flet)t im SSerfe^r mit

bem ©pnbiht^ (Oberbürgermeifler) unb fD^agifhat k)on %louni, mit

bem S)?iniflerium beö Innern unb f)at burc^ biefe SSerbinbungen

bereite neue ^5<l^|l wichtige SSerorbnungen burd^gefe^t^ e^ ifl eine

3(bref[e an bad Parlament im SBer!^ woburc^ man eingreifenbe ge«

U^lii)e i&eflimmungen gu erret(i|en ^offt ; ber neuefle 2(ntrag an bie

ftabtifc^en ^e^5rben »on ^(orenj ge^t ba^in^ bi.e ^u^rleute }U

numerieren^ um bie Denunziation unb babur(!^ i&ejlrafung t)on

Siermi^^anbtungen gu er(ei(^tem.

@ine befonbere ®(^tt>ierigfeit bleibt immer bie fc^on erwähnte,

baf ba^ äl^er^ltntd ber Sajl gur ^raft hti Ziexti gefe^Iid^ nid^t

beflimmt werben tann, ba^ Überlabung nic^t ejraft nat^guweifen ifl

unb ba^er bie Organe ber ^oUgei in ber $rage^ ob ein %ati gum

einf(^rcitcn öorlicge, einen auferfl fc^weren ©taub ^aben. Dennoch

fann eö n\d)t festen, baf gättc öorfommen, wo bad Xuge mit

ööttiger ©ic^er^eit urteilen unb fein Swcif^t vlUx ©trafwürbigfeit

üorliegcn fann» 2Ba* man in Stuttgart befonberd ^ufig fte^t,

ftnb unücrfcnnbar übertabene J^otjwagen. SWun ijl e* in biefer

©^j^äre baÄfcIbc wie in alten ©ebicten, wo f^einbare Unbeftimm^

barfeit, Unnac^wei^borfcit ba* ©trafgefe^ gu feffeln bro^t: gel)t

man nur fd^arf auf bie <Ba6)t loi, ein unb ber anbcre gatt, wo bie

©(^u(b unzweifelhaft/ wo baö SSerge^en nad^juweifen unb gu padtn

ift, fommt todf immer Dor, unb flraft man bann red)t titmplati\d),

fo muf ti wirfeu/ b. ^* I^eilfam abfc^recfenb aud| für bie %&Ut

wirfen, too bie ©(^ufb weniger nad^weidlic^ wäre, — 0anj &^n(i(^

Der^öCt ed ftd^ ja bei ber ^rage beö SSorge^end gegen ein anbered fo

f(^recfli(^ gune()menbed Übel, bie gefunb^eit*fd)äbn(^e ^dlfd^ung

»on ®etranfen ; l)ier ifl bie ©^wierigfeit b.er d^emifdyen S^ad^weifung

im SBege, aber bie 3(uffpürung bed 2infaufd »on (Siften unb JJolb*

giften mufte ntc^t unmöglich fein, unb waren erjl nur einige ber

^Alfd^er, aui beren J^ejrenfeffefn tagtäg(id) ber !Huin ber S){&gen unb
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9itntn in gansen ©trdmeti audfUeft^ gehörig gefc^üttett^ fo fdnnte

bo(^ bie abfd^recfenbe SBirfnng iti(^t ausbleiben, ^reilic^ müfte

erfl ©(^ärfung be* ®efe$e* üor^erge^en*). —
di QcAt freili(!^ ein ^itttlf o^ne eigentüd^e ©trafen unb blof

tnbireft/ aber nur mit befio ftc^ererem Erfolge gegen bie ^if^anblung
ber Sugpferbe t)or3uge^en. di toaxt !oflfpieIig unb umjlänblic^^

aber Sofien unb mü^fam l^erjnfieltenbe unb burc^suftt^renbe @in^

rii^tungen bürften niemals im Sege fein, wenn ti ben ^ampf gegen

ein moralifd^eö Übe( gilt/ baS ben S^^enfcfyen entwürbigt unb in

beffen ^fu^I bie ^flange be4 fünftigen SSerbret^en* W)d(^fl. Der

@taat mufl boc^ baS !Re(^t unb bie ^fiid^t ^aben^ ben <Bai^ auf^

jnfleOen : n>er fahren wiH^ muf aufweifen^ baf er ^iere ^at/ welcj^e

ber Seiflung fa^ig ftnb^ bie man il)nen gumutet* @ine jä^rUc^e

^ferbemuflerung würbe nic^t nur iuxdj bie ^urc^t^ ein entfc^ieben

untaug(i(^eö/ burd^ ^(u^galle/ ®pat u* bgt. flruppierted ^ferb auS^

gef(^(offen ju fe^en^ eine ^öc^fi ^eitfame t>orbeugenbe Sßirfung aui^

üben, fonbern fte würbe »ieUeic^t auc^ ben legten ^unfen öon (5^re

in ben ro^en @emütem wecfen, bafi fte ft(^ fc^amten, mit @erippen

flott mit gefunben Sieren üor ber ^ferbcf^au gu crfdjeinen, unb t>ai

bittet würbe auS benfelben ©rünbcn ben Treibern begreiflid^

matten, baß ei iijx Sntercffe ifl, i^re Siere gu fc^onen.

3um ©(^lujfe beS ÄapiteU »om armen ^ferb mbdjte id^ atten

unb jeben Bweificrn, bie ieben 3(bl)ilfet>erfuc^ mit bem Sinwanb

abweifen: ^wir matten bie 9Äcnfc^en boc^ nic^t anberS", noc^ eine

Satfac^e entgegenhalten. Der SSerfaffer beS an3iel)enben TixtiUU

^armlofc ^(aubereien aud ber ©ommerfrifc^e" (3(ugSb. 3(Kg. 3tg«

3(ugujl, (September, Oftober 1875), ein ^Sa^er, fagt »on bem

3(ppenjeIIer dauern: „3n einem ^unft geit^nen fte fic^ öortcil*

^aft t)or unferm SJolf ani, nam(i(i| in ber ^e^anblung ber Siere.

jDaS barbarifc^e unb ftnnlofe ®d)(agen ber ^ferbe, wenn ein ©agen

2* 9. eine 2(n^o^e hinauf fo0, ifl bort ni(^t ^u finben ; iö) ^ a b e

QtXDi\)niid)t ^u^rleute heohad^tet ^ bie un^tx*
broffen, o^e einen (Schlag ju tun, felbfl o^ne
JtnaKen mit ber ^eitf(^e, mit 3«teben, «Streik

d^tln u. bgL fortfuhren, bid bie ^ferbe bie

*) (Si waren in btcfer ^tnftc^t beffcre 2^en, otö 1706 ein SBeinfdlfd^er

in Stuttgart gefopft tourbe.
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Seiflung erm^gUc^ten* Tina) tai SSie^treiben^ tai hti

und gulanbe regelmäßig ein wa^r^aft teufüfc^ed ©c^aufpiel bar^

bietet, gel)t bort mit aller iXu^e unb Vernunft t)or fic^* uf». Die

aOgenteine ©c^onung ber sterbe in ber <Bdjtotii !ann i(^ t>o0«'

fontmen bezeugen. 3c^ ^abe bort in elf Sauren feine elf mif^ano

belten ^ferbe gefel)en,

3(^ mufl no(i) auf einen ©a^ jeneö 2(rti!eB aud Italien jurücfi»

fommen/ n^elc^er bie alte ^rage n)ieber in ^luf gebracht l)aU Sßer^

glichen mit Stalicn, l)abe ic^ gefagt, fle^e e* in Deutfd)lanb unb fo

and) bei und in ©d^waben infofenx beffer, ald bie Slo^eit ber Zitt*

quälerei t)on bem gefttteten ^eil ber ^et>öl!erung entfc^ieben ter^

tt)orfen fei, bod öerwerfenbc Urteil fei gtoar noc^ fein J^anbeln/

aber bad SBolf tt>iffe bocb/ bafi i^m bied Urteil gegenüberliege unb

baburc^ fei feiner tt)ilben ©raufamfeit immerhin ein gewiffer ^aum
angelegt, ^df ne^me biefen ®a$ nid)t gurütf, aber manchen @in^

fc^rSnfungen ifl er allerbingd leiber gu unterwerfen. 3(^ greife nur

foglei(b au ein ^aar ^eifpielen. 3n einem Stuttgarter ^aufe foU

eine 37?agb einen J^a^n fted)en, fte tut bie <Badie nur ^Ib, bie J^aud^

frau fommt baju, jtel)t bod 3:ier jap^cln, t)ertt)eift ber Dirne i^re

©raufamfeit unb n)irb audgelac^t : ba n)iffen @ie nic^t, fagt fte, wie

ed anberdwo ^erge^t, in meinem »origen J^aud burfte jeber Söget

nur angeflod>cn werben, bann würbe er in eine Äad)el geflecft, wo
er |t(^ langfam ju 5obc iapptltt — bi.e ^rau fagte, fo werbe bad

gleifc^ fc^macf^ofter. — Dad war aber ein J^onoratioren^aud. —
Unb bad ©dnfejlo^fcn ge^t wo^l bei und noc^ bur(^ alle ©täube.

3n ^ranfrcic^ — wenigflend in ^arid — gab ed große 3lnflalten,

wo welf(^c J^ül^ner geftopft würben; man ^)flegte ft.e gu

blenben, tveil fie, fo war bie 3(nna^me, bann mel)r freffen.

t)iti würbe »erboten, unb nun — na^t man i^nen bie 3(ugen gu.

©c^aubem ©ie barüber, meine Serel^rte? (5rf|>aren ©ie fic^ bie (5r^

f(^ütterung, wenn ©ie unten in 3^rem J^aud eine ®and gefangen

galten unb flo^jfen laffen! (5incm Sier bie freie ^Bewegung in

?uft unb iidft nehmen unb i^m bie SRa^rung bur(^ Bwang gum

atel machen, bad ifl !aum um ein fleined J^aar weniger graufam

unb \d)änt>iid) ald ed blenben, fei ed burc^ 2ludflc(^cn ober Suno^eii

ber klugen, ©ie finb »ielleic^t fe^r gebilbet unb fc^wärmen für bie

Slotur? 2un ©ie nid^t fo, machen ©ie fi(^ nic^td weiß, 3^re ®ani
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ift au6) ein ©tüd SRatur, l)dttett ®ie ein Oefüt)! für bie Statur, fo

tt)urben @ie fte nt(^t im Siere fc^änben I

®egen Dinge^ n>te biefe^ !ann nun freiließ ®efe^ unb ^otijei

ntc^tö tun; ber ®(!^u$ntann !ann nic^t in bie ^üc^en unb fBoQtU

ftaUt bringen* ©0 führen bicfe einzelnen ©cif^iete ju ber (5r«j

n>ägung/ ba^ toit eö mit einem mora(ifc^.en Übel ^u tun ^abeU/

n^cgegen fd^Ue^lic!^ nur mora(if(^e 37?itte( grünblic^ n)irfen fonnen.

3f(fo ©ele^rung — Äirc^e unb ©c^ule! Unb ba ift benn auf

bie $rage gurücfjufommen : toai gefc^ie^t ^ier benn

eigent(i(!^?

3c^ trof einmal auf ber Sifenbal^n mit einem Äonfiflorialrot

gufammen^ ba^ ©efpräc^ fam auf Tierquälerei^ unb ic^ erlaubte mir

bie ^uferung^ e^ gefc^e^e in ^irc^e unb ©c^ule gu wenig* 3^
kourbe bele^rt^ baf id} mid) ine; iei ben äJifttationen werbe ani^

brücflid^ nachgefragt^ waö in biefem fünfte gefc^e^e. dlun möcl^te

ic^ boc^ bringenb hittmf baf ein ©eifllic^cr unb ein 2e^rer, bem

ni(^t nur bie Seiben ber armen Äreatur ^nm -O^rsen ge^en, fonbem

bem au(^ tt>a^re unb wirflic^e SSolföer^ie^ung am J^erjen liegte

öffentlich ^ctt)ortrcte unb un* fage, wie er bie ©ac^e anfielt, wai
er bom ©taube ber 2;atigfeit unferer ©c^ul^ unb Äirt^enbiener in

biefer ©ac^e eigentlich bcnft unb glaubt. 3c^ fenne Dorfer, wo
tai ebenfo jwecfwibrige aU graufame, ebenfo graufame aU jwed«»

wibrige Doppeljoc^ noc^ i^enft^t, unb Dörfer, wo im fälteften

SBinter bie ®onfe mit nacfter ^rufl umlaufen, weil i^nen öon ber

ro^n ©ewinnfuc^t bie ^^ottwfebem audgeru^ft werben, um bie

mcnfd^lic^e Üppigfeit beflo warmer ju betten* J^at eö ber ©eift^

lic^e ^ier öerfu(^t, ber ^Barbarei entgegenzutreten? 2ßenn ber SSer«»

fud^ mißlang, ^at er bann g(ei(^ nac^gelaffen ober ni(^t? Der

Äampf gegen ?Ro^eit unb SBorurteil will nidjt nur ©efü^l, er will

9J?ut unb Qfu^bauer, er ifl »erbrieflic^, langweilig, fc^wierig, ya^

wo^ll Darf i^n ein ®eifHi(^er barum fc^euen? ©laubt er etwo,

bie ©eelforge ^ore auf, wo folc^e Übel, xoii bie ^iermi^^anblung,

beginnen? — Unb wie ^Slt er eö in biefem ^unft im iReligion^

unterri(^t? 55ringt er i^n überhaupt nur bor? Überlaft er i^n etwa

bem ?e^rer? Unb wenn, fragt er anö:^ nad^, wa^ biefer borin tut^

wirfe, leifle?

3^ fidbt wol^l f(^on ju lang gefproc^en* 3(^ mu^ bie ^eteujC^
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Tung tt)ieberl^oten^ baf ic^ tnt(^ nid)t ali einzelner l^en)orbr&n0en

toiVi; idj ^abe hai ^ort nur ergriffen^ weil H eben gerabe fein

anberer tut. SBaö aber vermag ^ier aUti Sieben beö einzelnen I

9}ur 3ufammentt)irfen Dieter (ann ettoa^ erreid)en* Unb ettoaö er^

r^eic^en fann nur bebeuten: im (ebenbigen ^ontaft mit ben 9e^

fj&vhm Ergänzungen unb ©d^arfungen ber ©efe^e/ ber S3orfd)riften

txtDxxttn, im poügeilic^en n>ie im bo(fdpdbagogif(^en (Gebiet 3c^

XDtnht mi(^ noc^ einmal bringenb an aUe unb jebe^ bie ni^t blof

@efäl)( für bie Qa&ftf — bied ijl nur bie SSoraudfe^ung — nein,

üudf bie innere Q3tlbung ^abeu/ um bie etf)if(^^oHtif(^e ^ebeutung

bed in !Hebe fle^enben ÜhtU ju erfennen, unb baju ben fD^ut, ft(^

mijt bor bem erbärmlichen @pott ber Stumpfen, 3nbo^

lenten unb $rit)oUn ju fd)ämen : an fte aEe wenbe ic^ mi(^ mit ber

Sbitttf mid) nic^t aSein gu (äffen, ii)re ©timme gu ergeben, bamit

biejenige 3)^ e ^ r ^ e i t bon (Stimmen erwac^fe, toddjt allein bie

^raft Ijatf tttoai ju ertoirfen. 3(^ »erweife nod^ einmal auf bie

energifd)e ^ättg!eit beö ^ierfc^u^üereinö in ^loren^ unb bringe in

Erinnerung^ ba^ er ein @efud) an bie Kammer t>orbereitet. Darin

liegt minbeftcnd ein tatfa^li^cr t2(udbrucf ber Erfenntnid, baf in

biefer @a(^e etxoai getan werben mu|l burc^ Sufammenwirfen be^

fßolU unb ber 9legierung. ÜBirb Xüoijl in unferer Kammer einmal

ein 9)?ann auftreten, ber bie Badje fo auffaßt? @ine^ freiließ i^

gewiß : wir, bad ^ublifum, würben einem folc^en Schritte nur im

5fiJege flehen, wenn cd ft^ienc, afö feien aui unferer SÄitte nur

feltene, »ereinjeltc ?Rufe empfinbfamer, überweit^er ®emüter gu

berne^men. hoffentlich wirfcnbe SKdnner, SSertreter bon ©taat unb

^ir(^e, fonnen ftc^ natürlich nic^t nac^fagen lajfen, baß jte auf

Eintrieb priüateV, üereinjcttcr (Stimmen gewartet baben, um gu

banbeln ; aber auf bie öffentliche (Stimme, bie bon einer folc^en

SI7(.e^rI|eit audge()t, baß fte ftc^ aU 2(udbruc! bed ®efü()led aOer &tf

fitteten im ?anbe erfennen läßt, bürfen unb fönnen fie fic^ berufen,

um mit Ergänzungen bon ?ücfen ber ®efe$e unb SWitteln ber 9leu^

belebung bed SSollsuged t)orzugel^en.

3rm meiflen wöre ju beflagen, wenn bie SSerfuil^e, ju einem

energifc^en Kampfe gegen bad Abel anzuregen, baran fc^eitem

würben, baß biete glaubten, ei fei fo gar arg nic^t, wenigfteni

nid|t fc^timmer ali anberdwo auc^* 3(bf(f|euli(^, entfe^tic^ fle^t ed.
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bad tfi bie Sa^r^eit 0)?an mag gunäc^fl wot)! fagen^ bad feien

2(u0na^men, fcitene gafie, wenn ein ^u^nnann feinem ^ferb in

ber 9But ge^n SÄefferftic^e »erfe^t, wenn ein anberer bem 2iere, bo*

bie iaft nic^t weiter bringt/ einen (Stricf um bie 3unge fc^nürt^ ti

bann t>orwärtö gerrt unb i^m babei natürlich bie 3unge auitei^t,

ein britter fie in berfetben 2ßut iljm audfc^neibet, wenn ein Ädiber

tran^portierenber ^e^ger^ ber in einem einfamen Sirtd^auö ein^

Uffxt unb fein ^leifd) jum offen finbet, mit bem ©irte »erabrebet,

einem ^alb bie unteren ^uflgetenfe abjufii^neiben (einem ( e b e n 1^

b i g e n !) unb gujubereiten unb bie* auct) a u ^ f ü ^ r t (lauter ZaU
fachen); aber mit jener Sertröflung bürfen wir und ni(^t über ben

@mfl ber ©ac^e l^inweg{)elfen ; bie fogenannten feltenen ^aOe jtnb

nur bie natürlichen l^ö^eren Steigerungen berfelben »ie^ift^en

iXo^eit, bie wir tägtit^ unb flünblic^ mitttn in unferen ©trafen

bor und ^aben, wenn ein J&agel wütenber J^icbe auf arme $iere

fäKt/ bie nid^t weiter fonneu/ ober wenn 8d^Ia(f|ttiere fo graufam

ali möglich ^ur ©c^lac^tban! geführt werben^ au(^ ftnb bie ^äUe

gewif weniger fetten, aU wir wiffen, benn man erführt ja lang

ntd)t aUei, Raffen wir bad Übel in feinen gewö^nlid^en tagtag^

liefen @rf(^einungen nic^t tatfraftiger an aU bid^er, flogen wir ni(^t

ber wilbcn Ütol^eit burd^ häufigere unb fc^Srfere ©trafen einen liciU

famen ©t^recfen ein unb führen wir ben gitteren Äampf ni(^t ftetig,

audbauernb, gcbulböott in ben ©pljoren ber SSoIfdergie^ung, fo

fönnen wir feinen 3tugenb(id fi(^er wiffen, ob bie 93arbarei nid^t im

berborgenen flatt ber ^eitfc^e t>ai SWeffer fü^rt, 3ungen unb ^üfle

obfc^neibet, furg jeben ®reuel übt, t>or beffen ®(^euflic^feit und bie

J^aare gu ^erg flel^en*

(Stuttgarter IReue« ^agblatt 19., 21. unb 22. ©ejcmber 1875.)
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J^o(^0ee{)rte SSerfatnmelte 1

®ie fabelt ge^drt unb fafl fc^eint jebed totitttt Sßort überflüfflg.*)

@d)U0 burc^ bie 9rufl^ ©d^uf burdi ben Unterleib^ <5(^uf bur(!^ ben

^o)>fI TiUc im weiter k>on neunge^ti/ gwanaig^ einunbatoanaig

3al)ren^ fünfunbatoanaig ber ^Iteftel @ie ^aben ge^ort^ unb bad

graufe ^ilb beö ^riegeö ifl 3^nen fo ge0enn)ärtig geworben/ aU
fa^en ®ie baö $oben unb Sßuten ber ©c^lac^t^ alö Porten ®ie gana

nal^e bad ^ij^m ber 92iebergefd)metterten/ baö Stöckeln ber @teTb.en^

ben. 3i)nen »ar aber and), ali bU(ften ®ie in bie iHäunie/ n)o

ber ^ob feine ma^enbe (Sichel langfamer bewegt^ wo ®eufaer ber

ä^enounbeteu/ IBerflämmelten/ ber ^ieberfranfen t>om ©(^nteraenö^

lager auffleigen.

Qi ifl ein $efl ber Trauer/ baö wir begeben* ^ir Ib^ben

bie ®ei^e biefer Safel auf ben ^ag beö ^ampfeö )!)on S^ampignp^

ben @^rentag/ aber auc^ ben ^(uttag unfered J^eere^teitö »erlegt,

ttm in feinem @ebad)tnid bie Erinnerung an aQe teuren J^äupter

aufammenaufaffen, bie wir in biefem Kriege bal^ingeben* @o ttiel

3ugenbblute l^ingerafft! ®o t>ie( 3uhtnft a^fc^nitten! ®o geiflig

wertDoOe Gräfte, beflimmt/ einfl au wirfen im ©ebiete Harer

Mtn^iwedtf im ©ebiete ber ©efittung unb ©ilbung, — ^aer^

flört, »ertoren, ba^in

!

t>U ^uge( fragt nic^t, ob fte bad feine, gebanfenformenbe (3tfi

^im be^ ebleren Süngüngd, ober ba* jlumpfere be* ^anbarbeiterd

burd)bobrt, ob fie bad a^rtere ^era einer tieffül)renben ©eele, ober

ben gröberen SWudfcI roberer Staturen a^treift —
@rabauö ge^t beö ^(i^e^^

®ebt be« ÄanonbaK^ fürcbterlirfier ^fab,

©(^nett auf bem nacbften SOBege langt er an,

^ai^t ft(^ a^^^Q^ntenb ^(a^, um au a^nnalmen«

•) aSor^icr waren bteOdtgabcn über jctcn ©efoDencn oerlcfen »orben. X b.^
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X>odi a^^enfc^enteben^ aud^ tai detfie^armere/ ifl S)?enf(^ai^

(eben/ ein ((^nteraempfängnc^e^ J^ers fc^tdgt and} in ber rauheren

©rnfl, ein SSater^erj, tin STOutter^ers weint um ben f(^ti(^ten ©o^n
be^ fßolUi wit unt ben ®oi)n bed gebi(beten J^aufed^ burd^ aKe

streife, alle ®(^i(^ten be* Sebenö l>ot ber SÖürgenget gewütet, un^

gesohlte ^(u^e t>on ^lut, ungea&^lte tränen ftnb gefloffeu/ unb

fo flehen »ir audj öor bem ganjen tßilbe, ber ganjen ©röfe be^

%te>tU, ber grunb<» unb gewiffenloö t^en wilben ©eifl ber ®tw<iltf

bie $urie ber B^tfiorung entfejfelt. '^tuU aber gilt ei ben Unfrigen,

f^ente ben wenigen unb todi fo öieten, adj^ öiel ju üielen, bie

w i r geopfert ^aben, bie aui u n f r e r ^itte unb aud ber ^itte

iijxer Sugenb^offnungen l^inweggerafft finb. Sa, wir trauern,

wir fkgen, ei ifl ein ^ag ber $oten!(age, ben wir begeben* ^ein

5:rofl — unb er fe^lt und nidit — fott bied Seib öon und nehmen,

wie ja fein 5;roft — unb er fel^fte andf il^nen nid)t — ben (iebenben

S&tem, lüttem, ©cfc^wiflem, ^reunben du bie Kranen erfpart,

aO bad ^eb »on ber @ee(e {yinweggel^oben \)at Wx wollen
i^n diente erneuern, wir w H e n i^n bewal)ren, biefen ©(^mer^,

benn er ifl ja unfere bauernbe ^djuto an bie teuren Soten, bie

fo jung aud bem fro^Iic^en '^Aeidfe bed iid^ti fc^eiben muften, wo
nod^ greuben unb $aten unb frift^ed SÖirfen i^rer warteten l Qx

f H fein, er f U bleiben, benn er ift ja bad ©eböc^tnid, bie

lebenbige Urne biefer J^ingefc^wunbenen, beren ©ebeine na^ unb

fem, in ©rSbem unb unter fc^lit^ten @rb^üge(n gerflreut finb l

Tihex jal ei ifl ein ©(^merg, beffen trübed Dunfel ein reined

iidit burt^bringt, beffen Srbenfd^were ber entlaflenben Äraft einer

^o^en Betrachtung weidjen muf. ^iefe ftnb und nic^t ^inwe;0^

geriffen öon jener bunfeln ©ewalt, bie wir Bufatt nennen; ba iffc

feiner ber $aOe, wo blinbe 92atur!rafte bie Bahnen bed ^en^dfen

burt^fireujen, »ernid^tenb in fein 3öo^l, fein Seben eingreifen, ben

93unb ber Ziehe, ber greunbfc^aft um teure ©lieber berauben, wo
wir feinen 3ufammenl)ang erfe^en, wo wir flagenb fragen, warum
bad 92aturgefe$ gerabe biefed Opfer geforbert l^abe, wo wir auf

weiten Umwegen bed 9?a(i^benfend mü^fam 5:rofl fuc^en unb fpdrj»

lid) finben: ^ier ifl Sttfötnmen^ang, erfennbarer Sufammen^ang.

fflir wiffen ni(^t, warum gerabe biefe fallen mußten, aber baf

0){enfc^enleben, aud^ jugniblid^e, ben ^o^en ©ütern, um bie wir
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rangen, ^^re unb iKe(^t unb SSatertanb, Qtop^ext werben mußten/

bafi U)tr jeben t>on i^nen baran ttoagten/ aU xoix fte I)inaudfanbten/

ba^ wußten »in Unb bad n)uften f ie, fte tou^ttn, nU fte ^in^

aui 3ur blutigen ^a^lflatt gogen, baf fte nidft aQe gnrücffe^ren

toürben, unb fte wufiten, wofür fte f&ntpften, wuften, warum fie

aud bem ®aa(e ber ^if[enf(^aft^ t)on ber HxUit auf bem $e(be hti

^erufd/ baö fte foeben gu beji.eUen angefangen, ^inwegeilten in

t>ai $elb ber ©efa^r unb @l^re ; i^r ^ob war i^re Zat 3war nur

bret unter i^nen ftnb im engeren ®inne freiwillig eingetreten, bie

anbem rief baö @^cfe$, ber Dienfl; aber auif fte ftnb ^reiwiSige

gewefen, benn biefer Dienfl war Dienfl mit frei entf(^loffener

@ee(e, i^re ^fnd)t war il)r ^iQe ; mit ergwungenem, wiberwiKigem

X)ienfl toerbient man feine @i)renheuje, unb trug nic^t bie S^rufl

eineö jeben ber ©efaOenen biefen @d)mudr^ wir gweifeln feinen

TCugenblicf, baf in jeber ein gteic^ hxanti ^erg gefd)(agen ifaU

©ie ftnb freie O^fer ber ® (^ u ( e an ben Ärieg, biefe Soten,

bie wir I)eute beflagen unb el)ren.

X)a^ gwifc^en bem beutfc^en ^rieg unb ber t)eutf(^en ®(^u(e ein

inniger 3ufammen^ang beflanb, ifl eine oft audgefproc^ene SSkLijXt

lieit, bie Station ifl ftc^ berfelben flar bewußt unb fte gilt in me^r

afö einer ©ebeutung be^ Sßorted.

@d gab ein geifüged X)eutfd)Ianb, e^e eö ein poIitifd)ed gab.

^ir Ratten lang t>or{)er eine eigene ^unfl unb ^iffenfd)aft, eine

eigene Sitcratur^ unb wirb bie @(i)u(e mit iHec^t a(d 9]?itte())ttnft

unb J^erb ber ©efamtbilbung eine* SSolfe* betrachtet, werben anä^

i\)xe entfernteren 9ßirfungen in^ 3(uge gefaßt, fo bürfen wir i^r

gugefie^en, baf fte ci ifl, ber wir biefe^ ®nt »erbanften. (5ine

97ation, bie eö beft^t, iiat barum aQein nod) lange ni^t erreicht,

toai fte erreichen foK, aber fte lebt unb mu# frül)er ober fpoter

eö auc^ burd) bie ^at beweifen, baß fte lebt. 2>er Z)rang bagu

wirb im (Sd)oße be* geifligen Sebend fetbfl erwad)en unb reifen.

I3ie politifc^e ^in^eit Deutfd)(anbd war (ängfl a(6 ©ebanfe ba,

e^e fte SßirfHc^feit würbe. Z)ie ©c^ule f)at i^n unmittelbar unb

au^brücflid) gepflegt, 'id) toiU nid)t eingelneö nennen, wiO (Sr^

fc^einungen wie ^ic^te^ fHeben an bie beutf(^e 9?ation nur mit einem

©ort erwähnen, ober fagen wiU unb barf {&!, baß minbeflend feCt

einem Ijalben 3a^rl|unbert wol^t fein 2e^rflul)I in 2)eutfd|Ianb »or.
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wn toeidfem nid^t, wenn trgenb bad ?e^rfoc^ einen Sufötnmen^ang

bot, ber ouf ba^ grofe anliegen ber Slation führte, wecfenbe,

günbenbe SGBorte in bie ©rufl ber beutfc^en 3ugenb fielen. 3n ber

5ot finb e* bie J^o<!^fd)uIen, welche am toörrnften unb frdftigfien

bie Sbee be^ SSatertanb*, bie in anbern Sölfem aU SWac^t be*

Sttflinftd, U^ SRaturgefü^B lebt, öom ®eijl auÄ genal)rt unb Qtop

gejogen ^aben. 2)o(^ nic^t nur öon ber ©c^ule im auÄfc^Iießii(^en

©inn, fonbern toieberum bon ber ®(^u(e in i^r,en mittelbaren öin^

flülfen/ i^rem unberechenbaren Sufötnmen^ang mit atten <B)ßl)axm

bed ©eifleöleben^ ber Station ifl ^ier bie ?Kebe. Äunfl unb Did^tung,

®efang, geiflig UUhte ©efeöigfeit, alle* wirfte »erbunben mit i^r,

ben großen ©ebanfen gu ^egcn, in feurige 53itber ber ^^antafie,

in (5mpfinbung ju überfe^en, in ben 9?erb überguteiten, unb fo

fu^r er, gur tebenbigen STOac^t angewat^fen, afö enblic^ bie ©tunbe

fi^lug, in bie ©c^nen, in ben 3(rm unb tourbe bli^enber ©c^toert^

fd)log. Da war !ein Süngling, fein STOann, fein Oreid, bem ni(^t

bie ?R5te ber ©c^am auf bie ©time trat, wenn er ber alten, un<«

gelöjlen ©d)ulb gcbac^te, e* war bie ©cl^nfu(^t aller, bie ®lut

in jebem &emüt, bie bon il)m, bem ©ebanfen, tnt^aijt unb ge*

f(l»wellt, jum geflügelten ©erfjeug feiner S5olliieI)ung würbe.

3m Kriege felbjl — wer xod^ nic^t, wie großartig bie Dber^

teitung ben 5Bcrt ber ©(^ule befräftigt Ijat ! SRit^t ba^ wir meinten,

bie Äunfl, bie biefe STOaffen gum f!(I)ern 3iclc ßelenft l)at, öerbanfe

aUed ber SGBiffenfc^aft ; nein, bad war me^r aU SBiffen, bad war

®ci|l, ba* war @enie, aber ®eift unb ®enie ouf bem gebiegenen

©runbe ber SBiffcnfc^aft. 2)od) au6) biefe wunberbare aSerbinbung

be* SBiffend unb Äonnen* im Raupte, jte ^ätte nic^t ^u wirfen

»ermoc^t, wai fie gewirft ^at, wenn fie ntc^t »er|!önbni*»olle Dt»

gaitc in ben ©liebern gefunben. Ijätte. 2)er fhaffe ©efe^l fann

mi)t alte* beftimmen, er laßt notwenbig ber eigenen Sinftc^t ber

©e^orc^enben il)ren ©pielraum. 3n biefe ?ücfe trat ber geiftige

@inf(^lag, mit bem bie SO?affe unferer Ärieger bur(^fc^off:en war,

bie in ber l)bl}ntn ©c^ulbilbung gereifte SnteHigenj, bie mit ber

Älar^eit ber 3luffaffung ben 2ßinfen ber ^ü^rer entgegenfam; unb

audf bie* ifl noc^ nic^t aße* : in ber ^rieg*ju(^t unb SöiHigfeit ber

Stoffen felbfl l)at 2)eutfd)lanb bie ^rüt^te feiner aSolf*fd)ule geemtet,

bie jebem ^ürgerfinb, o^ne Unterfc^ieb be* ©tanbe*, i^re 3Öo^t^

Sif^cr, ftcüifc^e «finge m 32
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tattn f^enbet unb um beten $üd)tig!eit bie fflai^havoblttt unö

Beneiben.

Der ^o(^fte @mfa^ aber^ ben bie ®(^u(e beut ^hiege jugeBrad^t

I)at^ ijl t>ai fOp^tt beö Seben^ i^rer ©c^üler* SSergleid^t man bieö

Opfer mit ber Q^efamtjal^I aOer SBer(ufle beö beutfdyen J^eered, fo

erfennt man ed md)t alöbalb in feiner gangen ©röfle. 3m ©efed^te

gefallen ftnb 17 572 ^ann ; an Sunben geflorben 10 710. Sä^U
man ^iegu bie an jtran!()eiten @eflorbenen^ bur(^ Suf&He )oa*

fc^iebener Tixt ©etoteten unb bie SSermiften, fo ftnb ti 44 883

ST^enfc^enleben^ bie ber ^rieg Verfehlungen Ijat iHec^net man lum
SSerlufle nic^t nur bie ^oteu/ fonbem au(^ aKe SSerwunbeten/ im

®efe(^te aufer ^am^^f ©efe^ten^ t>on benen unbered)enbar tielr

fpäter i^ren Seiben erlegen ftnb^ fo fleigt bie 3a^l auf bie S^blft k)on

127 867 ; bobei ifl aber nod) abgefe^en öon ben Äranfen, bie nid^t

im SSerlaufe hei ^rieg^ geftorben ftnb; fügt man biefe ^inju^ fo

lautet ber 2(nf(!^lag beö ©anjen ber. SSerlufle, nic^t I)0(^^ fonbem

niebrig berechnet: 150 000.

Damit gufammcnge^atten fc^eint alfo auf ben erften ©lirf bie

3al)l ber O^jfer unfered ^olptedEinihim* Hein: 21 ©efallene, wenn

man biejenigen mitjäl^tt, bie in früheren Sa^rgöngen ©(^üler biefer

3lnfialt waren; 7, wenn man »on biefen abfiel)t unb nur bie

Snffribierten bed (3tubienial)rd 1870 im 3tuge bel)olt, beren 571

waren; »erwunbct würben 18. Der SSerlufl ber Uniöerjität Zup

bingcn ift; 8 ©efattene öon 836 Smmatrihtlierten. Äljulid^ ftnb

bie a3erl)ältniffe bei ben anbem J^ot^fd)ulen Deutfc^lanb*. SBie

grofi aber, wie furchtbar grofi erfc^einen biefe 3al)ten, wenn man
fie nic^t falf(^ »crgteic^enb mit ber ©efamtjal)! aufammenfleUt,

fonbem benft unb fül)lt, wai auö) nur ein, ein 3)?enfc^enleben

bebeutet, unb wenn man nac!^ geijligem SBerte fc^a^t, wenn man
nidft ioijltf fonbem wägt

!

©ie finb nic^t umfonfl gebracht, biefe Opfer, ber wertvolle

Tribut war nidft vergeblich. Deutft^lanb i ft , bie ©c^ulen Deutfd^^

lanb* flehen ni(^t mel^r in einer politif(^en Äbe, fie flehen unb

billigen im geeigneten, von ben SSölfem Qtaijttttn Deutfd^en !Hei(^e.

3iBir berban!m ed eu(^, i^r 2;oten, i^r ^abt eud) verblutet für un*,

unfere Trauer wirb jum Danfe! 2Öir fonnt.en rul)ig jur täglid^

Arbeit in bie gewohnten Flaume ge^en, feine brennmben unb
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fengenben ^einbeöl^orben Ijahtn und biefe ®a(e ^txtou^tt, wir

burften fliKe wixttn 3tt>if(^ett unfern 0)2auem unb naä) hti Soged

SO^u^en gemäc^lic^ rul)en/ wa^renb i^r bie ^efc^werben bed 3^arf(^cd

in ber ©Int beö @omntertagd unb im ^rofie bed Sintert ertrüget/

toS^renb Bd^mt unb regenburc^na^te @rbe euer ®ett n)ar/ tt}äl)renb

i^r ben ©(^recfen bed S2;obed entgegenf(^rittet/ tt)al^renb i^r tBblid^

getroffen gu ©oben ftürjtet, W3äl)renb i^r eud^ im gieber ro&Istet;

bie brennende ©c^am, fein SSotertanb §u Ijaben, ob unferer Ö^n*»

mac^t \)ttadfM gu fein ringö bei ben ^ölfem^ fie ijl t)on und geo

nommen, bie alte fc^were ®(^ulb ift abgetragen^ tt)ir banfen ed

eu(^/ eu(^ aB ©liebem hti o^fermutigen/ ftegreid)en beutfd)en

J&eered ! ©t^webet ^er, il)r 3:otenbi(ber mit ber burc^bo^rten ©ruft,

ber bur(^f(^ojfenen ©tim, trennet euc^ für biefe ©tunbe üom J&elbeti^

freife ber Kämpfer bei 97?arat^on, ^^ermop^U, ^ei^gig unb ^iattx^

loo, ber tuif aU ©rüber begrübt ^at, ft^webet I)er oB ©eifters?

ijot, ilix braben, i^r teuren Jünglinge, i^r jugenbUc^en ^InU
geugen für unfer Stecht unb unfere @^re, fe^et und l)ier vereinigt

eured SÄärt^rtumd gcbenfen, ben innigen 2)anf eu<!^ gölten für euer

reined Opfer! ÜÖir wiffen ni(^t, wir I)aben ed niijt erfal^ren, wie

ed tut, mit gerriffcnen ©liebem niebertaumctn unb bad junge ?eben

audgiefen auf ben blutigen ®mnb! SEBad il)r gelitten, ge#

nieflen wir!

J^icr bie Safel mit euren 9?amen ijl ber fic^tbare Beuge für euren

Opfertob, aber SWarmor berwittert, @olb erbleicht; i^r feib nod^

in eine anbere 2:afel eingcfc^rieben, in bad innere fc^lagenber

J^ergen, bie bon @ef(^lc(^t p @cfc^led)t immer neu unb immer

frifc^ eurer Zat unb eurer Seiben gebenfen werben, eingeft^rieben

mit einem ®olbe, bad ni(^t erblaßt, bem ®olbe bed 2)anfed unb

ber Siebe!

3^r aber, onwefenbe Sünglinge, bie i^r je^t im ©d^atten bed

^riebend ben ®eifl für eure Bufunft bilbet unb bon benen nur ein

Seil bie Büge ber gefallenen ©rüber noc^ mit 3(ugen gefe^m l^at:

Ol weiß, i^r bebürft nic^t, baß id) tuä) fage unb beute, wa* biefe

2afel gu tudj fpric^t: wenn ed wicbcr fo !dme, baß bad SSaterlanb

in ®cfa^r eurer bebürfte, unter euc^ wirb feiner fein, ber nic^t fo

willig tüit biefe riefe : ^icr bin ic^

!

X)ex Fimmel t^erl^üte, baß ed notig werbe ! X)ie (^efinnung aber,

[321
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bte fotc^er Opfer fa^ig ift^ faitn man aud) lebenb im ^rieben U*
tod^ren* 92o(^ eine anbere ©c^rift f!el)t jwifc^en ben Linien biefa

Za^ti,. unb i(^ weif/ auc^ fte werbet il)r lefen unb »erflehen : n>enn

ed on bem ifl, — fo fogt fie mit geuergügen, bie nur ba* geiflige

2(ttge finbet, — wenn e^ fo fle^t mit bem ?eben, baf man e* in

^(ft^enber Sugcnb fann I)inopfern muffen, o, bann gibt ti ja l)ö^erc

(3nttt aU ®(u(f unb ^reube Ui einzelnen, bann ifl e^ ja gewif,

wir (eben nic^t und nur, fonbern bem größeren (Sangen! Diefem

gröf^eren fangen fönnen wir flerben muffen, i^m wo0en wir au<^

Ithtnl Wlan foK nic^t fagen bttrfen, bie ^eutfc^en feien nun, ba

fte ju einem Staate Dereinigt ftnb, aud einem ^u(turt)oI! ein S3o((

ber 9ere(f)nung, bed 9{u^end geworben ! @in gefa^rtic^ed ®ift um^

f(^(ei(^t ben ^em unfered jlttlic^en bebend, tai und um unfere alte

(Sf^xt ju bringen brol^t, eine Station gu fein, bie im SSorbertreffen

bed ^ampfed um bad @ut ber wahren unb ebleren STZenfd^enbilbung

fie^t* ^dJ^eift: wac^fam fein! ei gilt, il^n niebergutreten, biefen

innem ^einb^ ed gilt, gu arbeiten, gu fheben, baf wir nun unferer

@iege und auc^ wert erweifen, 2iem ©iege bed ©(^werted folge

ber ©ieg bed ©eifled! Unb an und üor aUen, an ben beutfc^en

Bdfulm ifl ed, baß wir nid)t ermatten, »oranguleuc^ten im frieb^

(i(^en ^'ungen um biefen (Sieg, bringt aber bad bunüe <B6)id\ai

und erneuten Äampf ber ©(^werter unb ij! ed bie ©(i^ule, bie im

(e^ten, fiegreic^ beflanbencn i^rc ^o^e ©cbeutung bewo^rt l^at, toie

flünbe ed um unfere J^offnungen, wenn fie nun erfc^taffte unb

erJa^mte?

fflidit bad Opfer ber jugenblic^en grif(^e unb ^ro^^eit forbert

biefer ^o^e (5rnfl bed bebend; finb ja auc^ jene nic^t gefenften

J^aupted, fonbern frifc^ unb frei in bad getb ber (5^re gejogen;

aber bad forbert er, baf wir grünblid) »erad)ten aUti Oemeine

unb Geringe, bie leere ®enuffu(^t, bie ©elbflfu(^t, ben ®eifl ber

Swietrac^t, ber im ^(einen ein ©ilb wäre jcned ^tüiflti im @rofcn,

welcher 3a^r^unberte lang bie ^Ration jerriffen, erniebrigt, in

^mac^ geftürgt fjat I)ienen ift bie Sofung, frei, atd freie STOdnner

bienen, wie biefe im 2;obe, fo wir im Seben, bienen bem SSater^

(anbe, ber S)2enf(^^eit aU (ebenbige ©lieber eined (ebenbigen

<9anjen!

3^r aber, i^r $oten, fc^Iafet fanft im ©(Ratten bed ^aumed.
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bcn i^r mit eurem ©lutc getränft \}aht^ unb gefegnet fei bu, ge^

^ liebtet, fo teuer erfaufted beutfc^e^ SBatcrranbl dt gcbei^e, er

toac^fe^ ber flotte ^aum/ unb bringe %tnift um ^ru(^t bem größeren

S3ater(anbe, ben Sßolfem ber @rbe, bem 9)?enfd>engef(^lec^te

!

(2. ^ejember 1873. Drnffd)rift )ur ^eter ber (£nt()üQung tti Qpitapitiumi,

teeld)ed tte UniQlidte pDt9ted)ntfd)e iSd^ute in (Stuttgart tfyren im beutfd^e

franidftfd^en Kriege 1870-71 gefallenen 3ödlingen errichtet ifat, (Stuttgart

1874.)
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sRac^träglic^c 2rnmerfungcn bc^ ^erau^geber^,





3u ©. 3. ÄarC @b. ^bni^, ©acftfe (1795—1857), SSerfaffer ber

^tugfd^nft: X)ie brutfdje Sßattonalbcwaffnung t)on ^|. 2rw

Beitrag jur ?öfung ber »iAtigften fragen in ben Stefornt'

bcilrrbungrtt unfered brutfchrn SSatrrlanbrö, ^eparatabbrucf

aud brr ^rutfcbrn Sierrr(jat)rdfct)nft, (Stuttgart u. Tübingen

1848. ferner gab er 1852 tjfxaüi bie Sd)rift: ©ilbung einer

beutfd)en ^anbwet^r.

3u ©. 11. ^ie ndljeren ©eflimmungen, bie ^r. SSif*er nun auf

biefe feine er(lc SHebe im Parlament paragrapbi^rt folgen

lägt, finb ^ter weggelaffen, weil ffd) in ii}nen bie Jlritif nid|t

fortfe^t.

3u 6. 11 . . . »or furjer ^tit: am 12., 18. unb 21. 3fugufl 1848.

3u @. 11 . . 2(ntrag . .: tit TittiUl über Kirche unb Schule lu

t)erf(f)ieben: näm(id) mit ber Q3egrünbung: 1. ba§ ber 9?atur

ber ^ad)e nad) bie realen Stechte cor brn ibealen gu beraten

feien, unb 2. ba^ wegen bed untrennbaren 3ufamment)angö ber

TirtiUl über Kirche unb @)ct)u(e ffd) über bad 93eit)ältniö ber

^irdie jum <Btaat nicht fprechen läßt, folange ber 3(udfct)ug für

bad ^rjiebungdwefen feine SSorlage nod) nid)t eingereicht f)at.

3tt ©. 15: „Der 3fbgeorbnete t)on ?ubn)igdburg"; ßbnfiop^

J^offmann (1815—1885), feit 1848 ?ebrer auf bem ©alon bei

Subwigöburg; 1848, aH (Segenfanbibat von X)ao. ^riebrid)

8trau6 }um ^arlamentdabgeorbneten ern>dt)(t, feit 1868 in

Serufaiem, ©tifter ber Deutfchen ^empelgefeUfctjaft.

3tt ©.27. 5reil)err Äarl »on 5Bönn>artl)»?auterburg, ritterftftaft?

licher 2(bgeorbneter in ber »ürttemb. Kammer (1800—1867).

3tt @. 30. maö) ben »orfchlägen, tit ^r. SSifcher am 4. 3uli

1848 in ber 9?ationa(t)erfamm(ung jur iDeflreitung ber Sofien

einer umfaffenben SSoIföbetoaffnung gemacht bat, mügte

teitmeile bie SWannfdjaft il)re Äudrüilung felbll übernel^men,

fo nämlich, baß »on einem gewiffen ©teuerbetrag an bie 95e*

fleibung, »on einem \;)btieren auch ein 5eil ber Bewaffnung,

»on einem noch t)6t)eren ^(etbung unb Bewaffnung aui eigenen

SKitteln ju beftreiten wäre. @nblict) härten alle biejenigen,

welcf)e alterdt)albrr jur SSoIfdwrt)r nicht mel)r t)erpflici)tet werben

fönnen, ferner aUe, welche wegen J^olb^Untüchtigfeit ober not*

wenbiger ©d)onung il)rer ®efct)äftd' unb ^amilienoerl}ältniffe
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je in bie torntgtr in 2(nfprud) gmommmen i&atai0onr eintreten^

eine ^rogrrfftoflfuer }ur ^ecfung btefcr grofen neuen ^taaU*

M }u tragen.

3tt ®. 37. ^reit)err J&einrtd) »on ©agern (1799—1880), imWtai

1848 ^rdfibent, fobann a^^tntflerpr&fTbent ber 97ationa(oer^

fammlung. fftaö) ben ^rflärungen, bie ber ^tirfl $elir t>en

^d)n)arien6erg, Dflerreiä)^ S7?int(lerpräfibent, »on ^remfier ani

mad)ttf flellte J^. t>. ©agern bad Programm auf, ba§ Öilerrett^

nid)t a(d miUtg ^um (Eintritt in ben grf>(anten beutfdjen

ißunbedflaat an)ufet)en unb feine Q3e)iet)ung ^u bemfelben einem

befonberen Union^afte t)or)ubet)aIten fei.

3tt ©.38 u. 67. 25em ö(lerreid)ifd)en 9lei(()«tag in Äremficr,

totlditv vom 15. 9?oVember 1848 bU 7. ^är| 1849 w&tivte,

lag bad iHegierung^programm vor, für Öflerreid) aii ©efamt«

flaat eine SSerfaffung )u fdiaffen. 3n ber fflott »om
28. ^ejember erfidrte $. t>. ©diwarjenberg unter bem 93er^

tveid barauf: „(iv{t »enn bad verjüngte Öflerretd) unb bai

verjüngte X)eutfct)(anb )u neuen unb feflen formen gelangt

finb, wirb ed möglid) fein, it)re gegenfeitigen ^ejiei^ungen

fJaatrid) ju befiimmen." — Um 11. SW&rj 1849 traf in ^ronf*

fürt bie 9?ad)ri(t)t ein, ta% bie öflerreiä)ifcbe Stegierung eine

)entrali(!tfd)e SSerfaffung ottroiert t)atte. X)er ©taat Djlerreic^

war nun mit allen feinen Zaubern ali unteilbar an)ufet)en.

3ubem lel)nte bie 6fterrfid)ifd)e Slegierung in einer 9?ote bie

Unterorbnung unter ein beutf(f)eö Parlament ab, ebenfo ben

Tiuitvitt au€ X)eutf(t)tanb. ©. unten bie 2(nmerfung {U ©. 333.

—

3u ®. 45f.: Äarl 5l)eobor ©clrfer (1790-1869), J^ejfe, 9led)t«*

gelet)rter, ^rofeffor in ^reiburg i. Q5r., ^ariamentdabgeorbneter

für ^ttenbeim, würbe von ber grogbeutf(t)en Partei ber 9?ationaU

verfammlung }um SSorf[$enben einer von it)r brflrQten neun«

gtiebrigen JTommiffion ernannt, wel(t)e ben 2(uftrag ^atte,

bem vom S3rrfoffungdaudf(t)u0 eingebrachten Entwurf einen

anbern entgegenjufe^en mit flaren SDeflimmungen, wie bie

beut[d)e @int)eit ju begrünben gewefen wäre, wenn Öflerreic^

bagu bie J^anb geboten b^tte. dlad) biefem Entwurf foltte

bie oberfie iD?ad)t nid)t einem Ifaifer übertragen werben, fon«

bem einem Direftorium aud 7 S)^itgliebern, an bejfen @pi$e
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eilt iRfich^flattbafter flft|ett tnü§tc, ber für brei Safere ab^

n)ed)fr(nb oon Öflerrrtcf) unb t)on f)reu@en aufjuflrUrn wäre.

— Tarauf ging bte ö(lerretd)tfd)e SKegierung am 27. ^rbruar

1849 fd)etnbar ritt. 9türrr 2(ttton bott ©ctjtnerting (1805

bid 1893), t^r ®eoo0ma({)tigtrr in ^ranffurt, entwarf mit ben

Vertretern Q3a9ern^, SBürttembergd, J^annooer^ unb @a(f)fen^

ein ät)n(id)ed Programm» @tne 2(borbnung ber gro0beutfci)en

Partei begab (Id) barauf nadj SBien, il)ren Serfaffungdentmurf

}u empfet)(en, mürbe aber »on bem ^ürfien ^elir 0. @d)mar}en«

berg unb anberen ma^gebenben Scannern fe^r ttt\)l aufge^

nommen unb ablet^nenb befd)ieben.

3u 6.49. J^annoverö unb @ad)fend ©elüfle jum 2(bfa([:

t)om 2)retfonigdbitnbni6. X^iefed mürbe am 26. Wtai 1849

2mifd)en ii)nen unb ^reu§en vereinbart unb fpäter^ im @ep«

tember biefeö 3at)red, burd) ben beitritt )9on mebreren ^(ein^

(laaten jur Union erweitert. T)it bei^en ^enigreid)e Ratten

ftd) unter bem erflen @inbru(f ber IReöoIution angefd)loffcn,

fucbten aber al^batb {odjufommen, unb £)jlerreid) würbe nun

mebr ali jemals ein SWagnet für fce, woju ber ^ürfl »on

Scbwarjenberg, unterjlü^t »om Boren 92ifolau«, bad Seinige

beitrug, dlad) Djlerreid) waren aud) Württemberg unb Bayern

orientiert, wtl(be ftd) au0ert)a(b ber Union hielten.

3tt ©. 50, 53, 69, 83. Diref tor ium. ®. oben bie 3(nm. ju

e. 45.

3u e. 51f., 62, 73f., 248, 251f. ©djmäljridjer «IBaffenfliri*

(lanb mit ^dnemarf in SWarmö, 26. 2fuguft 1848.

3u <S. 56. S)eutfd)e Beitung: SSon ©eroinud 1847 gegrünbeted

£)rgan ber fonilitutioneOen liberalen.

3u ©.57. SWiniflerfrifi« in Württemberg feit bem 20. Of^

tober 1849 infolge ber Oppofition wegen beö 92id)tanfd)(u{fed

an ben £)reifönigdbunb. ®. unten tit 2(nm. 3U @. 63.

3u ©.59. ©opfer: 5öerg bei Stuttgart.

3u ®. 59. Iiie 9Öei0rö(fe: So bie ö(ierreid)ifc^en Gruppen wegen

ber weigen ?Höcfe iljrer Snfanterie genannt.

3u S. 59. Die braunen unb roten SWanter*. Q3ejeid)nung für

bie tialb irregulären Gruppen £)|lerreid)d »on ber fpdter auf*

gegebenen STOiIitärgrenje, bie ferbofroatifc^en Sereffaner.
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3u @. 59^ 90. I)ad 3ntfrtnt. 2)a{u würbe ^reu^rtt t)on Dilrr«

reict) gum 3n>r(fr ber @rt)a(tung be^ jTcutfchfn ^unbrd am
30. September 1819 ürranlagt SRad) btrfrtn ^rbfotntneti/

totitbtm ffd) bte übrigen ^unbedregierungen anfd)(offen, follte

£)fterreid> unb ^reu§en grtnetnfam bte ^udübung ber S^ntraU

gemalt für ben X)rutf(t)en $5unb h\€ {um 1. 2)?at 1850 an (t(^

nebmeit^ tnfofern biefe mä)t frut)er tn eine brftnitioe ®en>a(t

übergehen fönnte. ©öt)renb beÄ Interim« foUte bie beutfdje

SSerfaffungdangelegenbett ber freien SSeretnbarung ber einjefnen

Staaten ant)einige(leUt bleiben. jDie^ tarn bann ratfäd)Ii(t) lut

2(u^füt)rung: ^ie S^ntralgewalt würbe von jwei öflerretd)t<

fä)en unb )n>et preugifcben ^ommiffdren übernommen^ unb in*

folgebeffen legte am 20. IDejember ber 9lei(J)d»ern)efer, €rj*

b^rjog 3ol)ann^ fein 2fmt nieber.

3u @. 59. SBon bem ^arlamentdabgeorbneten 92ägefe war am
13. Oftober 1849 in ber Stuttgarter Sfitung »»tJer ©eobachter",

bem Organ ber württembergifchen ^emofrateU/ ein TixtiUl

erfchienen^ worin er gegen ben Eintritt Württemberg^ in ben

jtreifönigdbunb, ald ber @t)re, bem S3olfdwol)( unb ber fReid^i*

oerfaffung wiberjlreitenb, protefüert.

3u ©. 59. Xati (ib, J^apnau, öfterreid)if(fter ©eneraf, 1786 in

Gaffel geboren, 1853 in Wien geflorben, berüchtigt wegen

feiner ®raufamfeit bei ber Unterbrütfung beö 3(ufilanbed in

^redcia, ^ailanb unb anberer obertta(ienifä)er Stdbte, fowie

ber iKeooIution in Ungarn, baber „ba^ 9taf[erme(fer" genannt.

3u ©. 60. „Titn 55le$": ben ^licfiappen.

3u ©. 61. ®raf ^riebrid) Wilbelm »on ©ranbenburg (1792

hü 1850), eol)n bed ^önig« ^riebrid) Will)elm II. unb ber

@rdftn (Sopl)ie t)on Z)6nboff, feit 1839 preugifcber ®enera(,

1848 preu0ifd)er !D?inifterprdfibent, Organ bed ^önigd gegen

bie liberale i23ewegung.

3tt ©. 61. Otto ^beobor »on STOanteuffeT (1833—1882), preugi*

fcber (Staatsmann, ritterfcbaftlidier 3Cbgeorbneter bed Äreife*

Sucfau, ©egner aUeö Üteoolutiondren.

3u ®. 6if. griebrid) ?Römer (1794—1864), in ber Württembergs*

fd)en Kammer 1833 bei ber liberalen Oppojition, 1848 ^ar*

lamentdabgeorbneter, ifi für ben preufifd)en (Srbfaifer unb für
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ba« Dtreftorium, 1849 fettenbcr aRdrjminifler, fprengt tai

9tumpfpar(atnent tn iStuttgart.

3u ©. 62 u. 64. 3n OImü0 am 28. u. 29. SWoPfmber 1850

^onferenj bed ö|lcrreid)tfct)ett 9)?ini|lfrprd|ibenten g^ürflen üoit

@d)n>arjrn6rrg mit brm prrugtfchrn S)?intfler oon iD?antrufel

«nb bem ru|ftfd)en ©efanbten ©rafen »on aRünjenborff. ^abet

mugre Preußen auf bte Union »erjict)ten unb in bie llßirber^

t)rrfleUung bed riniligrn Drutfd^rn Q3unbed einmiOigrn, wogegen

Dllerreicf) auf ben ®efamtonf(t)Iuß oerjidjtete.

3tt ®. 63. (Sannflatter Eingabe. ^ttrttembergtfc()e Äbgeorb*

nete ber 25eutfd}en Partei richten am 14. Oftober 1849 in

einer SSerfammlung ju @annflatt an bad f. ©efamtminifierium

eine bring(ict)e 3Cöre|fe, worin fofortiger 2(nfd)(u0 an ^reugen

unb fofortige SSerbanbfung mit bem Dreiföntgöbunb ali ein^

jiger UBeg, eine beutfdje SBolfdoertretung wieberberjufleflen,

geforbert wirb. S^ebenber »erlangen ffe, man fofle eine (5nt*

frembung Ö|lerrei*d »erbüten. ©ie berufen fid) barauf, baß

fte a(d ^reunbe bed ®efe$e^ g^g^n bie Umfiurjpartei ftd) um
ben 5l)ron fcbarten; erfidren, ba§ (le bied taten in ber J^offnung

auf eine frieblid)e unb gefe|(id)e @ntn>icf(ung^ in bem SBertrauen^

baß ben SBolfdbebürfniffen 9ted)nung getragen werbe, unb baß

|ce, wenn biefe J^offnung tröge, nicbt imflanbe wären, neuen

UmOitrjrn fo mutig roie bidber entgegenjutreten. — 3Cm

31. Oftober 1849 Stuttgarter SBürgerabreffe. 2)ann, am
am 3. 9?oüember, ©turj bed »on ^r. Ülömer geleiteten SÄdrj*

minifieriumö.

3u ©. 65. Äarl © i e b e rm a tj n bon ?eipjig (1822—1901), ©aAfe,

^bilofopb unb ^otitifer, feit 1858 ^rofeffor an ber Unioerfttdt

in ?eipjig, 1848 ^arlamentdabgeorbneter für Swicfau.

3u ®. 65. 2rDolf ©d)ober, 1817 in (Btutt^art geboren, 1852

geworben, 5uri|t, Slegierungdrat, jebod) in engem SBerfebr mit

ben liberalen, 1848 2fbgeorbneter für Q3efigl)eim in ^ranffurt,

befcbleuntgt bie Beratung ber ©runbrecbte, bereu SJater er ifl,

tritt 1849 bei ber Ä'aiferfrage für bie ^rdfibentfdjaft ein, fügt

fid) aber ber 2)?et)rl)eit, gibt Tinia^ }ur Sprengung bed !Xumpf«

Parlament^.

3u©. 66. ^erfonalunion. ©. oben ©. 37.
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3u @. 67. 3of. Wtavia t)on 9tabon>t$, 1798 )u ^ranfrnburg tm
J&arj geborf«, 1853 in ©rrlin geftorben, preugifchrr ®enfra(

unb ©taatdmann, in ^ranffurt aj?it0rifb ber ^tä)ten, fott ju

brm X)rrifönig^bänbnid brn 2(nflo^ gegeben bat>en, rettete bie

Union^t)ert)anbrungen in Q^erlin unb Erfurt im ^Tpril 1850.

©ein 3(ntrag jum Sinmarfd) in SBöbmen ein ©eitenftücf ber

Siebenbürgen unb Sübtirol betreffenben Anträge ^r. JBifttjer«.

3u ©. 67. Äremfier. ©. oben bie 3rnm. }u ®. 38.

3u e. 69, 75f. Direftorium. ©. oben bie Änm. ju ©. 45.

3u @. 71. f&futige a^i$ad)tung be« ®efe$e^ {um ^(bul^t

ber ?Xeid)Ätag^abgeorbneten: Ülobert ©lum (1807 geboren),

Q3ud)^änb(er, ^arlamentdabgeorbneter ftir ^eipjtg, B^übrer ber

^infen, war gegen @nbe Dftober 1848 mit 3u(iud ^röbel nadf

UBien gefommen, um bem ©emeinberat unb bem !Xei(t)dtag eine

Q^eifaOdabreffe feiner ^raftion ju itberreid)en. 3um J^aupt^

mann einer bortigen, für ben inneren ^olijeibienft beflimmten

tD?annfd)aft gewäblt, erfüllte er aad) »ottauf feine ^flidit, a(d

biefelbe (ich tro$ bem ibm gegebenen S3erfpred)en am itampfe

gegen bie faifer(tct)en Gruppen beteiligen mu0te; bod) er nabm

am britten ^ag, 29. Dftober, feine @nt(a|fung unb maf}nte

2ur Untermerfung. ^alb nad)t)er würbe er per^aftet unb am
9. SRooember 1848 (lanbredjtli* erfdjoffen.

3u ©.71,83. ©elcferd berühmte «Kotion in ^ranffurt. Unter

bem ^inbrucf ber ^roflamation ber unteilbaren unb unauflöd^

lidien fonfütutioncOen @rbmonar(t)ie in Öderreid) flettt ^eltfer

obne SSorwijfen feiner Partei am 12. Wiäxi 1849 im Parlament

ben Antrag, bie gefamte beutfdje 9leid)dt)erfoffung, wie ffe je$t,

nad) ber erilen (efung, porliegt, burd) einen einzigen ®efamt«

befd)(ug anjunebmen, jebe IBerbefferung ben nddtfien 9teid)d«

tagen »orjubebalten, bie in ber SSerfaiTung feftgefleUte erblidje

Äaiferwürbe bem ^önig »on ^reufen ju übertragen, bie fömt*

Iid)en beutfd)en dürften ju grofberjigem unb patriotifdjem ©ei*

(limmen in biefem Q3efd)(uf anjurufen unb bem ^'önig Pon

^reu§en burd) eine Teputotion bie Ernennung jum Äaifer

onjujeigen. 3«t)or aber (leUt er bod Verlangen, baß bie

9?ationaloerfamm(ung @infprad)en 2(udwärttger gegen bie Potn

beutfd}en äJolfe ju befd)Ueßenbe SSerfaffung a\i (Singrife in
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baö Urrr(f)t freier Sö(fer mit (fnträftung abweife, QtQtn jeben

jDeutfdjen aber, fei er %ürft ober Bürger, »eld)er fie fanbe^*

))err&terifd) i)eroorrufen tnöd)te, ben tieften 3(bfd«eu audfpredie

unb jugfeid) bie fefle ($rn>arfung, baf bte beutfd)e S'iation wie

6in 9)?ann ibre @l)iff »erteibigeti »erbe. — 3um Sdjiuß bc*

antragt er, ba§ ber ^aifer boti Öflerretd) ald ^üril ber beutfd)^

5flerreid)ifcben ^anbe unb bie fämt(t(f)en ®ruberi)ämme in

biefen Sanben, einjetn unb vereint, gum Eintritt in ben beut^

f(i)en Q^unbe^Üaat je$t unb ju aller Seit eingefaben »erben;

ferner, ba0 gegen ein etwa t)on ber Stegierung ber beutfd)^

öflerreicbifcben ^anbe, ober von biefen felbfl beanff)rud)ted ^ed^t,

von bem beutf(t)en SSaterlanbe unb aui ber von feinem ®t*

famtwiflen befd)(ofrenen SSerfaffung au^sufcheiben, fitr aOe

Seiten feierlid^er ^iberfprud) eingelegt werbe; enb(id) ba§ fle

ffd) bereit erfidre, fo lange bem »öütgen Eintritte ber beutfd)*

ö(}erreid)ifd)en ^anbe in bie beutf(t)e 9teiä)doerfaffung noc^

(S>ct>wierigfeiten im 9Bege fielen, bie beflebenben nationalen

brüber(id)en S3ert)ä(tni(fe, jebod) unbef(f)abet ber ©elbfldnbigfeit

ber ^eutf(t)en 9{eid)dt)erfaiTung }u erl)a(ten.

3u ©. 87 3ul. gröber au« @riedt)eim bei ©tabt 3tm (1805 bii

1893), ^olitifer, preugifd)er ^arlamentdabgeorbneter, unter

beffen SSor(t$ in ^ranffurt bie bemofratifc^e Partei begrünbet

wirb/ an ber Üteoolution in ^ien beteiligt, jebod) begnabigt,

(ieUt 1860 ein grogbeutfdied Programm auf.

3u ©. 88f. Dreifönigdverfaffung unb ^reifönigöbunb.

(S. oben bie 2(nm. ju ^, 49.

Stt ©. 88. „@d)maljrieb |lel)t nod» fe|l . . . . Sdjmafjrieb i(l

nod) eine ^atfad)e." X). t). jweimal ixon ifl immer nod) vier.

3ob. ®forg ©d)maf2rieb: SSerfaffer ber grünblid^en 9led)en*

fd)ule für 3(nfänger, Stuttgart 1781, unb be« »oUfidnbigett

!Xed)enbud)d fär t>ai bärger(id)e ?ebrn, 11. 7iu^,, Stuttgart 1834.

IDiefe unb 2(bam Stiefel 9ted)enbud)er waren bamald in aUen

J^dnben.

Stt ©.90. Tübinger @rfrdrung: am 9. Sanuar 1850, für ben

^nfc^fug an ben oon f)reu6en projeftierten ^unbeöflaat;

^reu§en foUe ben S^ittelpunft einer neuen ©eflaltung T^eutid)^

lanti bilben, JDflerreid}« unoerdnberte ^oliti! l^aht bie (e$te
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J^offnung bcr ®rof*Ceutfd)en »fntid)tft. ^r. S5ifd)fr mit unter««

}etd>nrt.

3w @. 90. ^lo dringen. Tort am 13. Januar 1850 SSerfamm*

lung brr ^rrunbr tti 2(nfd)fuffr^ on trn t^on ^rrufrn ongr«

(Ircbten engeren ©unb. (Srfidrung, ba bie ^ranffurter Üleid)«*

t)erfaffung oon aUen beutfchrn Staaten aufgegeben fet, bleibe

feine anbere £0?6g(ict)feit, eine n>abre beutfcbe @inbeit^ n&mlic^

ben i&unbeöflaat ind ?eben ju führen, a(d mittelfl bed oott

^reu6en vorgelegten, von 25 €;taaten angenommenen S3er>

faffungdentmurfed; ed b^nble ffcf) nun barum, entmeber eine

beutfche S^erfaffung ober gar feine ju befommen. 9efd)(uß^

ben Erfurter 9teid)ötag ju befcl)i(fen.

3u @. 90. Um 7. Januar 1850 würbe eine fönigrid)e f&otfd)aft

mit 15 ^ropofitionen wegen nodimaliger 2(bdnberung ber

bereite rembierten preugifdjen SSerfaffung ber Kammer t)or^

gefegt unb am 31. Januar bon ber iD?et)rl}eit angenommen.
3u ®. 92. (Erfurter Parlament. I5ie UniondfYaaten fc^en bort

im 9Äärj 1850 bie ^Beratungen, we\d)t »om 26. bi« 28. Juni

1849 ju ®otl)a (lattgefunben bitten, fort, ©ie nahmen am
17. ^prif 1850 bie »om X^reifönigdbunbe vorgefcblagene SReicbÄ*

»erfaffung an, wonad) Öfterreicb ald ffir immer au*gefd)Io(Tett

gebacbt mürbe. Tiber £)ilerreid) beranlagt, unterftu^t t)on

!Hu@(anb, bie 2(uf(öfung ber Serfammlung unb Idbr bie £f)?it^

glieber bed I)eutfd)en ©unbed ein, 3tbgeorbnete intertmiflifd^

vad;) ^ranffurt a. 9Ä. jur Beratung einer ?Heoi(ion ber alten

SBunbedüerfaJTung ju fcbicfen. @d folgen ©apern, 2ßürtrem*

berg, @ad)fen, bie beiben Reffen unb fleinere Staaten. JDiter.

reicf) regt nun bort einen ^lan »or. ^reugen beruft einen

©egenfongre^ in ©erlin am 8. ^ai 1850, bringt aber feinen

©efd)Iu§ juflanbe.

3tt ©. 95, 100. SJerrat ©(ftTedwig * J^offlein«. Unter bem

25rucf £)|ierreid)d unb ^reu§en*, »eltbed bereit^ am 2. Juli

1849 mit ^onemarf ^rieben gefct)loffen hatte, befahl ber

X)eutfcf)e ©unbedtag am 25. Oftober bie (JinjleÜung ber ^einb*

feligfeiten, unb fchliegiid) anerfannte ^reugen mit Öilerreid)

bad ^rinjip bed bdnitdyen ©efamrftaated unb willigte in bie

Trennung (^d)le^wig>J^olfleind oom 2>eutf(i)en Steid).
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3tt @. 99,100. Untertäntgfett QtQtn Ütu^fanb. HttBatfRih^

laü€, aud^ au@erl)alb fHu^fanbd eifriger ©rgnrr unb 9ff&in))f(r

jebrr SSolfd^ewegung, fanb in j6(lrrreid) unb ^reufrn }U btefein

3i9etfe offne $ore unb n>iflfat)rige^ ^ntgegenfornmen.

3u ®. 100. a^if t)anb(ung unb ^(udfaugung J^effen^.

jDaö $anb empört, n>eir ^urfttrfl ÜBi(t)e(m I. burcf) ben reaftio«

n&ren ST^inifler J^affenpflug bie 1848 errungene ä^erfaffung

niög(id)fl unterbrücfte, ben Sanbtag auflöfle unb ben ^elage^

rung^juflanb erfidrte. Tiüf ben J^ilferuf J^affenpflugö ^unbe^«

ejrefution, Sinrücfen baprifdjer, öf}erreicf)ifd)er unb preu§ifcf)er

Gruppen. £te „Strafbarem" bleiben neun SD^onate im ?anb.

3m SD^drj 1852 würbe burcf) einen ^unbe^befc^tuf bie l)ef{tf(^e

SSerfaffung für aufget)oben erflärt.

3u @. 100. 3n Dredben fanben am 23. I^ejember hU 15. ^ai 1851

aT^tniHerfonferenjen flarf, bie ber Orbnung ber beutfdjen fßtt*

t)ältntffe galten, kapern war burcf) ben ST^inifler oon ber

^forbten »ertreten.

3u @. 104. 3n Bregens famen am 11. Dftober ber ^aifer ton

Öflerreicf) unb bie Könige von kapern unb Württemberg ju«

fammen. ^ie berieten f[cf) über fO^a^regefn gegen ^reu§en

)um 9Zacf)geben in ber furl)rfftfcf)en ^rage. jDied war ein SSor«

fpief ber £)(mü$er ^unftation.

3u ®. 105. Sßürttembergifche 3eitung: 2^e^rere 2(pf)ori^men,

welcf)e bie Stebaftion biefer 3^itung geflricf^en f^at, finb ^ier mit:»

enthalten. iDocf) ^ielt id) auf <B» 99 eine Weglaffung für artf

gezeigt, weil berfelbe ©ebanfe auf <S. 79 u. a. O. »orfommt.

3u @. 119. X)ie preußifcf)e Stegierung !)atte ba^ öflerreicf)ifcf)e

Ultimatum an ©arbinien unb bie Itrieg^erflärung mif^

billigt unb beibe J^äufer ber SBoIföoertretung in^erlin/

bad ber 2(bgeorbneten (am 12. ^ai) unb ba^ J^errent)aud (am

13. ^ai 1859), erfldrten ffc^ mit biefer ST^ifbilligung

eiutferflanben.

3u ©. 120. SWapofeond III. trügerifcfjer Äonferenjttorfc^Iag.

(&x »eranla^t am 15. Wiar^ 9tu^(anb, eine ^onfereni ber

fünf ®ro§mäcf)te t)orsufcf)Iagen. Öflerreicf), ba^ babet nur

bie ÜioDe hei 3(ngef(agten ^dtte, erffdrt, nur wenn feine ®e<

bietdoeränberung biöfutiert werbe, unb erfi nad) allgemeiner

5? l f^ e t , «rttifcfte «äna« HI 33
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^Tbröflung werbe ti bem ^ongre^ 6etwo^nen, womit e^ tat*

f&d>It(t) a6fagt.

3« ©. 131 u. 176. Die g

o

tf)a i fd) e 3bee: Die !feinbeutfd>e fo

genannt^ »ei( in ®ot^a bie tnei(}en S^ttgÜeber ber (ivb*

foiferpartei be* ^ranffurter ^arlamentd (®agern, Xia\)imann,

®at$, ©rtmni/ 2)?att)9, ^imfon^ $efe(er u. a.) tagteit/ wo (Te,

ba ^riebrid) ÜBiIl)eIm IV. bie Äaiferfrone abgelehnt t^atte,

befd)(o|fen, bad Dreifönigöbiinbnid unb bie üon ^reu^en bafür

am 28. ^ai 1849 vorgefd)(agene bunbedflaatlid)e Serfaffung

)u unter(lit$en. 0. unten bie 2(nm. ju @. 192.

3u ®. 132. Programm Oagernd. ©. oben ®. 37.

3u ©. 138 unb 147. 3n SSiirafranca fd)iof Äaifer ^ranj Sofef

mit S'^apoleon III. ben ^rditminatfriebeu/ wonad) bie (ombarbei

otjxit !D2antua unb ^edd)iera an 9?apo(eon unb t)on biefem an

(Sarbinien abgetreten würbe.

3u ®. 140. 9lapoIeon^ 2rnrebe an ben ©enat: 3rm 19. 3uli

1859 erflart er in (St. ^(oub toor bem (Senat bie ^eweggriinbe

feineÄ 2Serfat)renÄ. dr beruft fid) barauf, baß er, al$ er nac^

einem g(ü(f(td)en )weimonatIid)en ^elb^ug unter ben 9){auern

SSeronad angefangt war, einen ^ampf anberer Hxt »or flc^

f)atte, Da wäre er fatalement genötigt gewefen, ben $einb

t)orn anzugreifen, ber, t)erfd)an)t I)inrer großen ^eflungen, gegen

iebe Dioerjfon in feinen ^fanfen gefd)ü$t^ burd) bie ^Neutralität

ber il)n umgebenben Territorien. „3m begriff, einen langen

unfrud)tbaren ^elagerungöfrieg ju beginnen, fanb ic^ miä^

ange0d)td bed wäffenflarrenben Europa, baö bereit war, unfere

Erfolge jlreitig ju mad)en^ unfere 92ieberlage ^u oerfd)Iimmem.

Dennod) wäre mein @ntfd)luß fefl gewefen, wenn jtc^ bie Wiittti

nid)t außer SSerbäitni^ )u bem erwartbaren ^rgebnie erwiefen

Ratten. SÄan tiattt bie neutralen J^inberniffe föbn jerbred)en,

ben Äampf am 9ll)ein unb an ber @tfd) aufnebmen mitffen,

l)ätte ftd) offen Rärfen mäffen burd) bie S^itwirfung ber Ute«

Solution, mel)r ^(ut vergießen mitffen; man t)ätte, um ju ffegen,

wagen mitffen, wai ein ©ouoerän nur för bie Unabbängigfeit

feine« ?anbed wagen barf." — 3fuf bie 3(nrebe bed f)rä(!bentett

ber gefe^gebenben Körper erwibert er bort am folgenben ^ag

ba^felbe, bann fäi}rt er fort: „Um ber ita(ienif(^en llnab'
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^dngigfett ju btenett/ führte iii) ben ^neg gegen brn SBiDett

(Suropad; fo6a(b bad @efd)t(f meinet Sanbe^ in ®efai^r fein

fonnte, fd)(o0 td^ ^rieben .... @o I)a6e t(^ ^^alt gemacht

allein »or bem Sntereffe ^ranfreic^^, aber bie eble ®a(i)t nic^t

»errajfen, bcr id) bienen »otlte. I)ic 3bec ber italienifctjen

92ationa(ität ijl überaU anerkannt. Title ^ouüerdne begreifen

bie gebieterifcl)e D^otwenbigfeit öon Sleformen. ^ie Sufunft

wirb bie gtitcf(i(()en drgebnijfe bed ^riebend fitr bad ^ei(

3ta(ien^, ben @inf{uf $ran!reici|d unb bie iRu^e @uropad ent<

l)üflen."

3u @. 141. ;Der ruffifcfte ^remierminijler ©ortfdjafoff ^atte im

SWai 1859 an bie beutfcf)e ^unbedregierung eine dlott ge*

rid)tet, bie bem ^eutfd)en ^unb eine nur befenfiüe, feinerlei

ofeniioe J^altung geflatten tooUtt, X)ie fdiarfe Surücfweifung

beö ®rafen ^riebricf) ^erbinanb t)on ^eu(l, bed bamatigen

9Äini(lerprä(ibenten ©adjfend, erfolgte am 15. 3uni. ®ie jle^t

in feiner ®eIbjlbiograpl)ie : Tini brei SBiertelja^r^unberten, @r*

innerungen, (Stuttgart 1887, I, 253 f.

3u @. 142. ^rfldrung ber miniflerieUen ^reufifc^en Seitung

öom 18. 5uli 1859: „^ür bie öon Sjlerreid) erwartete Äriegd*

gemeinf(i)aft I)aben bie wahren unb wefentli(f)en @runb(agen

gefel)It, werd)e nur in ber @emeinfd)aft ber ®rünbe wie ber

Swerfe be^ ÄriegeÄ liegen, ^ür beutfdje unb preu0ifd)e 3nter*

effen !ann ^reu^en ba^ ^d)wert 2ie(}en, nitbt fitr ^ufrec^t^

erl}a(tung ober ^iebert)er(leSung eined Sufianbeö in Italien,

weld)en £)flerreid) felbfl burd) ben ^rieben^fc^Iuf aH ün\)alu

bar anerfannte, unb nict)t für ^eflfleUung einzelner ^eflim«

mungen ber S3ertrdge »on 1815, totld)t noc^ baju erfi burc^

jenen beginn bed ^rieged felbfl in ^rage gefie0t würben

(Jtongre^). ^reufend SSermittrungdüorfc^Idge waren hti weitem

günfiiger ali bie je^t feflgefieUten ^riebenöprdliminarien . . .

^reufen f^at feinen "ünlaff mit ber erwarteten ^enbung uns^

aufrieben {u fein. 3nbem ei feine mi(itdrifcf)en Wta^xeQeln

einjledt, ffe^t ei ber weiteren (^ntwicflung mit tKu^e ent^

gegen."

3u ©. 142. OBortfaut be« 3frmeebefe^r«, ber am 18. 3ulil859

bie preu^ifdien Gruppen entließ: „3nt Tin^enbüd, ali ber

[33]
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StxitQ sn>tfd)rn )Wft btnadiharttn ®rofin&(f)trn auiSrad), ^a6e

td) bif ^Crntrebrrettfd)aft angfortne t jur ®al}Tung ber ^rrugrn

gufommenten 2)^a(ht(leflung. X)ie bamald brobenbe ®ffal)r tfl

jf$t vorüber. ®ät)rrnb 3br nod) auf tem SO^arfd) wäret, um
tie oorf^efchriebenen (^teOungen einzunehmen, Ratten bte frieg»

füt)renben 2)?ä(i)te plö$ltd) ^rieben 9ef(t)Ioffen. din SSorrücfen

\)at unfern feilen Eitlen gejeigt, »ie aud) ba* ÄriegiloÄ falle

unfere ©renjen unb bte fD?arfen ^eutfd)(anbd unoer(e$t ju

bcl)aupten. 3l)r l)abt bie »on @ud) erwartete QJereitwiUigfeit

an ben $ag gefegt, überhaupt ^reugend würbtge J^altung be«

wahrt, »iel perfön Iidie Opfer gebrad)t. 3d) fpred)e Sud) meine

Pofle 3(nerfennung aud. ^rinj »on ^reugen, Slegent."

3u ®. 161. £)ie näd)jlfo(genben Äugerungen %t, SSifd)erd }um

^rieg 1859 unb ber neu bef}el)enben Sage finb in feinen

Ärittfdjen ©dngen enthalten: 91. 5. 1. ©b., 1860/61, 1. J^eft,

woju bad nad)träglid)e 9[$orwort üom 28. «September 1860 unb

2um Ztii tai SBorwort bed 2. J^efted 00m ^ebruar 1861

gehört. SieJ)e bie jweite, toermehrte 3(uf(age, SBerfag ber

©eigen 53üd)er 1914, 1. 53b.: Sine Üleife. ^a« ^oIitifd)e hier

®. 310—320, 353—363, 373—379, 391 ff., 433—436, 446,

fowic ©. XIV—XVIII.
3u ®. 162. 3m 3anuar 1861 erfdjien, unterjeidjnet Pon Äarl

Stobbertud, bem berühmten 9?attona(öfonomen (1805—1875),

Lothar i5ud)er, bem nad)ma(igen fO^itarbeiter Q3tdmarcfd

(1817—1892) unb bem preugifd)en 2(bgeorbneten ^t)ilipp »on

©erg (1815—1866), eine öfentlid^e „Srfldrung", bie ba« @in*

treten X)eutfd)Ianbö 3ur 9ißal)rung ber ^teUung Diierreid}^ in

Stalten ))er(angte.

3u ©. 165. 3tt bem erflen Äoaritiondfrteg ber SWonard»ien Suropad

gegen baÄ reüolutionierte ^ranfreid) (1792—1797) fd)Iog

^reugen aud ®e(bnot unb um im JDflen t)orgehen ju fönnen,

am 5. 3(prtl 1795 in Sßafel ben fofgenfd)weren ^rieben,
worin ed hai preugifd)e Sanb linfö bed Sth^ind opferte unb

für ben %aü einer Sntfd)dbigung fid) mit ber fünftigen 2fb*

tretung bed ganjen linfen SRh^inufffd ein»er|lanben erfldrte.

3u ©. 169. 3n 5 ep I i$ fonb am 26. 3uti 1861 ber SSerfud) einer

3(nnä^erung ^reugend an JÖflerreid) fiatt. @ie würbe Pom
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MniQ Wlat t)on ^a^em eingefettet^ mi^rang aber. "Cer ^rtnj.^

regent erbot fid) jur J^tlfe für ben %aU einer (^tnmtfdtung

granfreicfed bei einem neuen 3fngriff Staliend auf fßemtitn,

aber in ber SSer^anbtung über ^unbedangele9eni)eiten tjitlt

Öfterrcid) fefl an feinem alten (51)renanred)t auf ba« ^rdjTbium.

3u ©. 172. X)eutfd)er 9lationaI»erein ber ffeinbeutfdjen Partei,

1859 in Coburg grgrünbet »on ^ennigfen, (^ci)u(je$^eli$fd) u. a,,

halt aber burd) Sd)u(b ber preu^if(i)en 9tegiernng i\)x ©egner,

namentlid) wegen bed SSerfaffungdfonfliftd 1862, 1867 auf*

gelöfl n>egen ber SSorgange im üor^ergegangenen 3at)re.

3u ©. 173—175. ^reit)err ®eorg »on SSincfe (1811—1875), 2Be|l*

fafe, !üanbrat in J&agen, 1848 im g^ranffurter Parlament, feit

1849, wie fd)on 1847, 3fbgeorbneter im ^reußifdjen ?anbtag,

ifat in bemfelben am 6. ^ebruar 1861 ben folgenben Tirif

trag gefledt: „X)er fortfcf)reitenben Äonfolibierung Dtafienö

entgegenzutreten, eradjten wir weber im preu@ifcf)en nod) im

beutfd)en 3nrerejTe." Damit wollte er jugleicf) fagen, Senebig

fo0e an ^iemont fallen. Dbgleid) ber !D2inifler von @ct)(eini$

bringenb hat, biefed ^Tmenbement aU prdjubijier(id) abjulebnen,

würbe ed Dom 2(bgeorbnetent)aufe angenommen. @inen ^ag oor

bem audbrücflicf) gegen ii)n geri(i)teten UrtiUi in ber „2(0*

gemeinen Seitung" ^at ^r. SBifdjer im „©(^wdbifc^en SKerfur"

bie folgenbe @r!(drung »erofentlidjt:

3ur beutf(f)en ^rage.

(Einige Deutfd)e im Tlüilanh ijahtn i\)tt politifd^e 2(n*

ft d)t in folgenbe ^d|e gefafit, weld}e ffe ber Prüfung i^rer

Sanböleute in ber J^eimat »orerfl o^ne Unterfd)rift vorlegen.

Diefe 3d$e enthalten eine Ztt »on S3erfcf)me(jung entgegen*

gefegter 2(nfTct)ten unb wdren )aulUid)t geeignet, gur ^Bereinigung

ber Parteien ju wirfen. 1. ^ir glauben, baf (^in^eit unb

g(ei(f)mdßtge fonftitutioneOe ^reibeit X)eutfd)(anbö auf feflem

©runbe nicht aufgebaut werben fann, e^e ^atfadjen von burd)*

greifenber ®ewalt unb ^ebeutung bie beutf(f)en Ser^ditniffe

pjjiger gehaltet traben. 2. @ine foldje ^atfac^e wirb nac^

unferer Öberjeugung bann eintreten, wenn ein entfd)foffener

Tlft ber ©elbHerljaltung tit fd)wer bebro^te Station jum Kampfe
nac^ außen fü^rt. 3. UBir Ratten ed für moglidi, boß berjenige
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^taat, wtXd)tt in btefent Kampfe mit gtrogen JDpftrtt tnuttg

texav^tf)t, bte erfle ^ttUt ttt einer ©efamtverfaffung Seutfd)^

tanti, b. ^. bie Überführung im ^ieg unb bie SSertretung im

Tinitant, mit %uq unb !Hed)t f[(^ bann erwirbr, wenn er

gugleid) afd @d)u$ unb @d)irm ber inneren ^rei^eit^ ber

materietten üBo^Ifa^rt unb ber geifligen Oüter jtd) bewährt

SDBir fönnen un«, be»or 5aten unb 93erbienf!e biefer Htt »orj=

(iegrn, nic^t für ein Programm erfldreU/ tai einen einzelnen

^taat an bie 6pi$e Z)eutf(t)(anbd fleUen wiQ^ wir waren aber

nid)t bie legten, bie einer auf biefem tatfad)Iid)en 9Bege ent^

(lanbenen Einigung X)eutfd)Ianbd, bie ba^ föberatit)e ^rinjip

einfd)ranfen/ niä)t audfd)nefen würbe, mit ^reuben ffd) fügten.

4. SBir ()aften ti für einreud)tenb, ba^ bad (Snbjiel ber

9?apoIeonifd)en ^olitif bie Srniebrigung I)eutfd)IanbÄ, bie

Eroberung ober @rfd)Ieid)ung bed linfen 3ll)einufer^ i(l; wir

fe^en bai)er in ^ranfreid) unfern wahren $einb unb galten

eine Steigung }u einem ^ünbniö mit i^m für I)ei(Iofen SSerrat

am SSaterlanb. 5. ^ir fe^en in bem ^eiilanbe, ben ^ranfreic^

3ta[ien geleiflet \)at, eine Staffel jur $rrei(f)ung jened 3ie(d/

in ber ?d()mung Öflerreicf)^ ein Mittel jur Überwältigung

^eutfd)(anb^. 6. ^ir erfennen einen wot)Ibegrünbeten 2(n(af

lü ber gemeinfamen ^raftanflrengung ber Station, welche allein

jte einigen tann, barin, wenn bie ®efafjt, welcf)e pon gwei

leiten ^fierreid) bebroI)t unb bereu wat)rer Ur{)eber ^ranfreic^

i% }um 2(udbru(f) ^ommt. Sir Ratten ti für eine törid)te

^Tnwenbung beö Stationalprin^ip^, wenn man im 92amen beö^

felben »erlangt, ba^ £)flerreic^d ^eff^fianb ^remben }ur 93eute

werbe. Unbebingt era(f)ten wir beutfc^e J^ilfe für ^flic^t im

^aU eined 2fufflanbd in Ungarn unb ben ^(awenldnbern, be^

bingt in einem ^ampf um SSenebig, b. ^. nur bann, wenn

^iemont pon ^tantreidf unter(iü|t wirb. @ine feinblid)e

J^altung ^tutWanti gegen bte innere (2^ntwi(f(ung be^ übrigen

3ta(iend wünfcf)en wir nic^t, galten ed aber für »erfe^rt, burc^

audbrü(f(id)e ^eifiimmung in ^orm poIitifd)er 9ef(f)Iü|fe bie

(entere ju unterflü$en, unb beftagen ben parlamentarifd^en @ieg

in ber preufif(t)en Kammer oom 6. ^ebruar ali einen unfeHgen

3^eitrag jur ®d)ürung beutfdjer 3»tetrad)t. 7. Srgenbeine ®e*
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fa^r für rtn frei unb rintg gtt grfla(trnbed IDeutfc^raiib fr^eit

loir bei ber J&t(fe(et(lung an Dfterreid) ntdtt, wofern ein Qltiä)*

Ititi^ti fßiatiiftft ber t)oranf{f)retrenben Wiafbt eine beutfc^e

92ationa(oerfamm(ung beruft unb ^ielt aüfMt, weld)t jebe

mit bem 3wecf ber @int)eit oerträgtid)e Schonung tti S&efonberen

berbürgen. 8. din entfd)(ofTene6 SBorge^en jur 3ü(f)ttgung

'SOantmatUf tai and) je^t auf feinem Unrechte beharren wirb,

(galten wir, we((f)e fD^enge t)on ^einben aud) gegen ^eutfd)«

lanb aufflet)en mag, für ein abfoluteö ®ebot ber (^l}re unb

6elbfieri}altung, unb wir »ertrauen, ba|| aud) aui einem

aUgemeinen iffieltfampfe S)eutf(t)Ianb oerjüngt hervorginge.

9. ^Uiht triebe, fo ^aben nad) unferer ünfidit ^atriotifd^e

SSereine mit aOen gefe$fid)en SO^itteln (ietig ba^in ju wirfen,

baf in immer weiteren Greifen bit @inf?d)t in bie 92otwenbigfeit

ber beutfd)en Einigung gewedt werbe, jebod) fo, baf bie ^rage

über bie ^orm berfelben nod) offen bleibt; ein Programm,

bad einen beutfd)en @taat über bie anbern (ieDt, wirft feinem

eigenen 3n>ed entgegen, benn ed reijt @tämme unb Stegierungen

)U einem ÜBtberftanbe, ber jenem ^taaU, wenn er ffd) burd)

»erbienflttoUed J^anbeln enblid) bod) gu bem gewünfd)ten ^itlt

bewegt, nur gejleigerte «Otnberniffe bereitet. ^r. SSifdjer.

(@(bnKibtfd)e 5trontf com 26. ^bruar 1861.)

3u ®. 178. Äarl Sogt »on ®iefen (i817—1895), 9laturforfd»cr,

1848 2(bgeorbneter hei ber duferflen hinten im frankfurter

Parlament.

3u ®. 182. 3bentifd)e 92oten richteten JDflerreid), bie t)ier ^önig«

xeid)e, J^effen^Sarmflabt unb 92affau am 2. ^ebruar 1862 an

bie ^reu0ifd)e iXegierung. @ie t^erwabren ffd) barin gegen bie

Erneuerung hei Uniond^rogrammd, erklären biefen ^(an eined

engeren 9unbe^ für eine ^ebro^ung ber 9tu^e £eutfd)(anbd

unb beflreiten bie 2Cnwenbung bunbedflaatridier 3n(litutionen

auf £eutfd)(anb. (iin ^taat, weld)er ffd) einer bunbe^flaat^

lidftn 3^ntra(gewa(t unterorbnet, fönne nid)t mebr felbfl ein

93ünbnid abfd)(ie@en. 3ugreid) (aben ffe barin ein $u fßetf

f)anb(ungen über ^ireftorium unb ^Defegierte. jDie pten^i^die

fXegierung entgegnete am 14. ^ebruar 1862, bie Beunruhigung

fei burc^ bie SBieber^erfießung ber alten Bunbedoerfaffung
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begrüntet Worten^ uttb (eljnt fott>of)( bte Zeitnatimt an ben

»orgefd)fagenen Konferenzen a(d eine d^rörterung ber (Stnfpr&die

ab* T)tv 9{attonaberetn erflärt ffd) ebenfalls bagegen unb ber

3(bgeorbnetentag^ aber ber 9teformoeretn ftimmt in ^ranffurt

am 28. Dftober 1862 htu

3u @. 183. X)ad babifd)e @(f)reiben an ®acf)fen: Derfäd)«

jtfrfje SRiniflerpröffbent ^reil)err B^riebrid) ^erbinanb »on ©eujl

batte am 15. Dftober 1861 einen Üteformplan aufgefleflt^ mo«

nadf bie ^unbedregierung aud brei £)rganen befielen foO,

1. aui ber ^unbedoerfammlung/ b. ^. ben Stepräfentanten ber

9tegierungen^ 2. bem 3(bgeorbnetent)aufe^ ndm(id) ben 9teprd^

fentanten ber Canbe^oertretungen/ 3. bem ^unbedgerid)t. Z^er

Tiüftnttfalt ber 9unbedmintärfommif|ton unb ber Q^unbedfanjfei

foQ ^ranffurt a. S)^. fein. X)ie S^iniflerfonferenjen/ woburd)

in biefem Programm ber Q3unbedtag erfe^t i% foQen aUjdi)r«

lid) sweimal t)ier Sod^en tfintuxd) flattftnben^ tai eine a^a(

unter iDflerreid)^ S3orff$ in SXegenöburg, tai anbere S)?a( unter

f)reufen6 S3orf[$ in J^amburg* 3n ber 3n>ifd)en)eit foQ bie

Q3unbed(eitung (Sad)e eined ^Direftoriumd feiU/ bad ein ^reufe,

ein £)flerreid)er unb ein britted 2)?itg(ieb bilben foKen* Sieben»

ber foUen £e(egiertent)erfamm(ungen {lattfinben* 2)er babifd^e

tD?iniflerprdfibent ^reiberr ^xan^ üon fRoggenbac^ richtet ali

Tintwoxt l)ierauf am 28. 3anuar 1862 an @ad|fen ein @d)reiben^

worin er ffdi eiuperflanben erfidrt mit ber am 10. 3anuar

poraudgegangenen ^rmiberung ^reu^end. ^adfelbe entbdtt

u« a. fofgenbed: „(ii befriebigt und, baf ^reufen ben ©ebanfen

bed ^unbedflaated in ber ^efc^rdufung, unter tt>e(d)er er attein

moglid), aufnabm unb ^u^Uiö) bie Unmög(id)feit einer iHe^

organifation hei ^unbed in bunbedfiaat(id)er 9tid)tung, wenn

babei ber ganje ®unb ini ^Tuge gefaxt wirb, nad)gett)iefen f)at

(Si i(l feine bejfere Hüiiidit benfbar, ali bie 3bee eined engeren

95unbe6 im forter^altenen größeren Sl^erbanbe, wie ffe ber

preu^ifc^e fD^inifler ®raf Don ^emflorff üorgefd^Iagen t^at

X>it ber^uflettenbe 93unbedeinbeit foQ feine audf(^(ief[id)e unb

unbedingte fein, fonbern eine fo(d)e, innerbatb beren in ®tU^'

gebung unb SSerwattung bie ^elbfldnbigfeit fdmt(id)er ^unbed«

ftaaten fortbauert 2(ufbebung berfelben wäre ein J^emmnid
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utiferer nattonaten @ntn>t(f(uttg itnb eine Beraubung unfere6

geifttg poIitifd)en ?ebend .... ^»agegen foUen aße bie po*

(ttifdje fSftadit nad) aufen betättgenben ©taatöfunfttonen

(bt^romattfc^er SSerfe^r «nb SSerteibtgungöwefen) einer ein^eit*

iid)tn «eitung «nterileCt fein. Darin ijl jlraff(le Sentralifation

geboten. X)iefe muf eine ein^eitlidye, )}erf6n(i(^e unb t^erant^^

wottüd)t Ülegierung möglid) mad^exif beren @refutik)gen)a(t fein

J^inberni^ in ber Drganifation finbet. 3ebe fonföberatiöe

QÄitwirfung in ber oberfien ©pi$e biefer Angelegenheit ijl

auöjufd^ne^em ^ai bringenbfle ^ebitrfnid i(l nad) unferer

2(nfd)auung auf bie 3entra(ifation ber barauf belogenen ®e^

fugniffe befdjrönft. Seigen |td) »eitere 55ebürfniffe, fo »dre

i^re Srfüttung t)on freier SSereinbarung abt}ängig {u mad)en.

2)abur(f) würbe bie Sentralinjlitution jebe wünfc^endwerte

Debnbarfeit er^aUen^ anbererfeitd tt>ären bie @injelregierungen

geftd)ert t)or ungewoßten f(^db(i(f)en £)pfern. 2(Ifo feine 2(uf$

löfung tti ^unbedtage^^ fonbern Üteorganifation. Dabei witrbe

ber ^^arafter bed S&unbeö ali eined unauf(öd(id|en Sereind

ber beutfd)en ^taattn feineduoegö (eiben^ wenn einzelne ^taattn,

we(d)en Unterorbnung gu f(f)n)er würbe, in ein prioifegierted

^txf)CiUnii jum ^unbe treten würben, infofern i^nen freifidnbe,

in einen engeren ^unb mit ben beutfc^en Staaten }u treten,

ober in bem bid^erigen $u verharren."

3u @. 186. ©d)inn)f »on Äöln: Dad bcutf(ft*blamifd)e ®efang*

fefl, totld^ei tem 14. hü jum 16. Sunt 1846 in JTöln ^atu

gefunben i^atte, war eined ber $efie, bie burd) bie junge (SiUn^

bai)nt)erbinbung s^ifc^en Ütl)einlanb unb Belgien im Sufammen^

t)ang mit ber 2(udbreitung ber nationalen 3bee feit 1840 »er^

anlaßt würben. 3nfo(ge bed über aüt Erwartung großen

^rembensufiromd entflanb gro^e Duartiernot, worüber aUti

flagte. Die ©aflwirte unb ^rioaten ©aflgeber «»erhielten ff(^

fet)r habgierig. Tiüd) bie Dombe|td)tigung würbe nid)t o^ne

^intrtttdgelb gewdt)rt. Dieö erregte pein(id)jled 2(uffei}en

unb würbe in ber treffe t)ielfad| be^anbelt, befonberd an^

fdjautid) in 3rrtifeltt unb ©ilbern ber ?eipjiger 3Qufbrierten

Beitung VII (1846) @. 88, 132 ff., wo u. a. ©. 136 bie

^rdfentation einer fHec^nung an @idfle bargejlellt ijl. ®t*
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fafftge tD^tttet(uttg tU J^trtn Dr. J^anUn, ®tabtBt6Kot^efard

tn Stbin*

3tt ®. 186. 3n bftn ^tittanm iwiiditn btefem itnb brm fofgenbett

2trttrf( tfl tn ^r. S3tfd)er6 „Jtrttifd)en (D&ngrn" rrfdttenrn „^in

6d)ü$engan0" mit einem Sorwort »om fD^ärj 1863: 9?. %,,

Stuttgart, ^otta, 1. ^b., 4. J^eft. @iet)e bie jweite, »ermebrte

^Tuffage tti ^ud)i, itip^iQ, SSerlag ber Zeigen 9äd)er 1914,

1. ©b. Da« ^oIitifd)e ^ier 6. 452f., 455, 475—478, 480—492,

494—498.

3u 6. 187. ^fingfiüerfammlung ber f(einbeutfd)en gartet tn

^ranffurt am 24. unb 25. ^ai 1863.

3tt ®. 187. Srfier beutfdjer 2fbgeorbnetentag in ^ranffurt,

21. unb 22. 2Cugu{l 1863. $« erfd)ienen 300 3(6georbnete,

worunter ffd^ aber feine £)flerreid)er befanben.

3u @. 189. dtHt SSerfammlung ber »erf(i)iebenen liberalen

^raftionenSürttembergö in @0(ingenam3.$ebruarl861,

wobei 7inSd)lü^ an ben S^ationaloerein empfot)(en würbe. 3n>eite

SSerfammlung ebenbort am 14. Dezember 1862. '^ahti mürbe,

abgefel^n bon ben intern mitrttembergifc^en 2fntr&gen, eine

®efamtberfaffung für bai beutfd)e SSoIf bertangt. Wian erfl&rte

ffd) gegen bie ^unbedk)erfajfung, beren innerfled ÜBefen auf

unbefd)ränfter ^ouberänität ber (Singelflaaten berube, gegen

bie geplante IDelegiertenberfammtung, gegen jeben Sorfc^Iag

gugunflen ber (Erhaltung bU ^unbtita^i unb fleSte bie

^orberungen auf, baf bie Steic^dberfaffung bom 28. fRdr) 1849

famt ®runbre(f)ten unb lEBab(gefe$ bur(f)gefü^rt, bie unerlebigte

JDber^auptöfrage burd) (Einberufung einer Sßationalverfammlung

gelofi werbe unb baf aUt beutfd^en ^unbe^flaaten mit (Sin*

fd)Iu0£eutfc^<Öfierreid)d bem in ber!Hei(^ioerfaffung begrünbeten

SSerbanb fid) anfc^Iiefen. SBenn bie« aber ie$t nod) niä)t möglich

fei, fo bürfe bie« fein 3(b^a(tungdgrunb fein fär bie tibrigen

^taattn, mit ber 3(u6fä^rung bed nationalen 9Berf« )U be^

ginnen.

3tt ®. 190. (Jt^rifl. ^rifrf> »on Stuttgart (1807—1882), SKatl^e^

matifer unb 2(flronom, 1848 ^ar(amentdabgeorbneter für $reu»

benflabt, 1850 2(bgeorbneter im Sürttembergifd)en (anbtag.

gu 6. 190. eigm. (5d)ott (1818—1895), ffitd)tiantoaU in Gtutt»
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gart, 1850—1868 »urttentBergtfrfjcr Satibtag^aBgeorbneter, fuc^t

5n>tfd)fn ®ro@« unb ^Ietnbeutfd)rn ju t)ermitte(n.

3u @. 190. 3ut. J&ölber »on Stuttgart (1819—1887), württtm^

6ergtfcf)er fSolUmann, 1848 Stegterungdrat, fpnd)t im ^rübltng

1849 für bie ^nnai)tne ber 9tetd)doerfa|fung, nimmt 1853 feine

(Sntlaffung aud bem ©taatöbienfl; t)on ir$t an fXecbtdanwatt,

1856—1881 Sanbtagdabgeorbneter; erflärt ffd) 1861 für ben

92ationa(t)erein; @rünber unb STu^fd^u^mitgrirb beö in Weimar

t)erfamme[ten 2(bgeorbnetentagd, 1863 mit beteiligt am ^ranf^

furter ^ag, wo ber 9?ationa(»erein mit bem gro^beutfd^en

Steformoerein für ben !Hed)tdanfpruc^ bed ^ugu(lenbürgert auf

@(t)(edn>ig^J^oIfiein eintritt.

3u ®. 190. «ajo« Äoffut^ (1802—1894), pbrer ber ungarifcfien

iXeooIution, flüd)tet nad) bem ©djeitern berfelben ind 3(ud(anb,

tritt 1859 mit Slapoleon III. in 3Sert)anbIung.

3u ®. 192. „9?eugotl)aer". Unter biefer ©e^eidinung finb wo^I

bie SSertreter einer Erneuerung ber erbfaiferlid^en Partei ju

berfle{)en, totldit nad) bem Sufammenbrucf) bed ^arlamentd 1849

in ®ott)a i^r Programm auffleUten, unb gwar namentlicf) bie

preußifdjen 3CItIiberaIen, nid)t bie „S^ationolüereinler", bie

ffd) me^r (infö l)ielten al€ bie @rbfaiferli(()en. S3g(. oben bie Kn*

merf. gu e. 131, 172, 176.

3u ©. 199. ^reil)err Äarl Urbon (f 1877).

3u ©. 200 unb 236. X)ie SÄittel^ unb Äleinfiaaten hielten im

dZooember unb ^egember 1859, bann uoieber feit bem ^rü^^

ling 1861 gu ÜBürjburg über eine SBunbedreform Äonferenjen

ah, bie aber ergebnislos ausliefen. ®ie forberten eine firajfere

Einheit mit $orfd)(dgen, tit befonberS baS J^eertoefen betrafen,

allein i^re ^enbeng war babei ^auptfäd)fid^, tai po(itif(^e

®ttüid)t g(eicf)md@ig gwifc^en ben beiben ®rofllaaten unb i^rer

eigenen ©ruppe gu t)ertei(en, ffe giengen bod» aus t>on ber 3bee

ber $riaS. ^it ber ©egeirfjnung „bie SBürgburgcr" flnb

^ier inbeffen auf jeben ^aU fübbeutfcf)e ^otitifer gemeint, totld)i

bie ©ebanfen ber Sßürgburger ^onferengen vertraten. @S war
gang natürlid», ba^ bie „^ürgburger" in f(f)ärferem ®egenfa$

gu ^reufen a(S gu Dflerreid) jlanben; großbeutfd) waren fie,

infofern fie iebe !Heform k)erwarfen, woburd) £eutfd)>£)fierreic^
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ani bftn Q^unb audgeilo^en tourbe, bod» fanattf(^ ffrtnbeutfdje

Stimmen ga6en fie etnfad) a(d ©enoffen Öilerretdjd aud unb

warfen aüö) auf ffe ben SSerbac^t^ »on bem i}trr auf ®. 235

bie 9lcbe ifl. STO. ». 9t. 2».

3u ©. 202. „(5« flcl)t in J^erbfl", toiü fagen: e« gftiört mit

unter bie greit)eiten bed J^erbflfejled. 3n ÜBürttemberg, be*

fonberö in J^eilbronU/ ge6räud)(id)e iXebendart.

3u ®. 203. @intabung jum ^örflentag. 6. unten bie ^nmerf.

ju @. 244.

3u ©. 213. 3n Sßeimar am 8. (September 1862 beutfd)er 2fb*

georbnetentag^ wo befd)(offen wurbe^ in ben Kammern ber

einzelnen Staaten auf Einberufung eined ^ar(amentö^ ^unbed^

reform unb eint)eit(id)e^ feinen beutfd)en Stamm auöf(f)(ie^enbe

Sufammenfaffung lDeutfd)(anbd i)in)un>irfen.

3u <5. 216, 226. J^erjog Ernft »on ea(f)fen*Äoburg*®ot!)a

(1818—1893), SSerfaffer eine« 5>unbe«reformpIan« unb einer

I)enffd)rift gegen SSerbrdngung Oflerreid)«, @röffner bed (5d)ü$en^

fejled in Coburg, fD^itflifter be« ^eutfcben @(t)ü|enbunbed,

^roteftor Ui 92ationa(»ereind, madit 1863 einen ^efudi in

Sßien, um jwifc^en ^reu^en unb JÖfierreid) }u t)ermitte(n.

3u ®. 231. üßagram. £ort erfo(f)t 9?apoIeon am 5. unb 6. 3u(i

1809 gegen bie bon @r)t)er}og 3o^ann gefüt)rten £)ilerreid)er

einen blutigen Sieg, woburd) ber ^rieg beenbet mürbe.

3u S. 233. (Sin öflerreid)ifd)er @r)t)er3og: fD^arimilian, ber

|t(^ bon SRapoIeon III. ben $^ron »on tD^erifo fd)enf<n ließ.

eief)e ®. 235.

3tt ®. 236. 2)ie SDürjburger, borab bie SSapem. Gie^e oben

b. 3C. ju ©. 200.

3u <5. 238. 3n ST^aini am 20. 3(ugufl 1863 93erfammlung ofler^

reid)if(^er SCbgeorbneter mit iD^itgliebern bed in ^ranffurt ah^

get)a(tenen erfien 2(bgeorbnetentagd.

3u 6. 240 unb 254. ^ürflenfongref in^ranffurta. 2)2. 17. 2(ugufl

hii 1. September 1863.

3u S. 244. X)ad faifer(id)e Üteformprojeft mürbe am 21. 3(ugufl 1863

beröfentlid)t. X)arin mar t)orgefd)(agen ein ^ireftorium, ge$
w

bilbet 00m ^aifer oon £)flerrei(^, bem ^önig t)on ^reu§en,

bem itönig bon i&apern unb ^toti ber am 8., 9. unb 10. 9unbed<
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atmteferpi btteiliQUn @ouk)erane unb ein ^unbrdrat aui htn

Q3rt)oOmäd)tt(}ten ber iHrgtrrungrn. >Den S3orfI$ im ^irefrorium

unb im ^unbedrat tiat ber ^aifer »on Dilerreid). 3m %aü
ber 93ert)tnberung be^felben get)t ber ^or(($ an Preußen über^

bod) beflet)t bie 93efugntd beö SBorft^enben nur in formeOer

Leitung ber ®efd)afte 3(rtife( 20 unb 21 bed faifer(t(()en SSer^

faffungdentwurfd. Art. 20: I)ie SSerfammlung ber ©unbed*

abgeorbneten tjat bad !Hecf)t befd)(te§enben S^itwtrfend jur

^ueübung ber gefe$gebenben ©emalt auf . . . ,,®efe$edoorfd)(dge^

wtld)t eine 2(bdnberung ber Q3unbedoerfoffung in fid) fd)(te@en^

ober eine neue organifd)e @inrid)tung auf Sofien be^ ®unbe^

begrünben foUen, ober ber gefe$gebenben ®en>alt be^ ^unbe^

einen neuen (eitler ber ®efe$gebung ber einjefnen ^taaUn

angeborigen ©egenflanb überweifen^ fönnen in ber SSerfammlung

ber ^unbedabgeorbneten nur mit einer S7?rbri)eit »on wenigflend

»ier $ünfte(n angenommen »erben". — 3frtifel 2: „T)ie S3er*

fammlung ber iJ^unbedabgeorbneten ifi gfeicf) bem ^ireftorium

berechtigt, in 2(ngelegenl)eiten/ n>ercl)e bem ißereid) ber gefe^o

gebenben ®en>aft {ugemiefen ftnb/ bie @infüt)rung gemeinfamer

®efe$e ober @inrict)tungen auf bem SBege freier ^Bereinigung

in 2Cntrag )u bringen. Um in ben einzelnen Staaten jur Za€*

föbrung gelangen )u fönnen, bebürfen jebod) bie in SCngelegen«

beiten fo(cf)er Titt \>en ben 3(bgeorbneten»erfamm(ungen gefaxten

9ef(t)(üffe ber Sufiintmung ber betrefenben iRegierungen unb

SSertrcrungen."

X)te @inlabung {um ^ranffurter ^itrflenfongreg mar am
31. 3u(i 1863 ergangen. Der ^aifer oon £)|lerreid| (ie^ bie

Denffd)rift mit bem Üteformprojeft, we(d)e^ bort befct)(offen

werben foOte, am 2. ^ugu(l bem ^önig t)on ^reu0en in ©ajlein

übergeben unb i^n ju bem ^ongre^ einfaben. Der ^önig von

^reu^en (e^nte ab unb fd)Iug eine SO^inifierialfonferenj bor.

"^t^tialb »erlief ber ^urflenfongrrfl ergebnidlod, tt>ie benn auc^

ba* Sleformproieft fclbfi bie Älaufel entbielt, bie ©efd)Iüffe

feien nur binbenb in bem ^att, ba^ ^reufen für badfelbe ge«

»onnen »irb. ©. aüd) ©. 270.

3u ©. 248. X5er ?onboner SBertrag bom 2.3fugu(i 1850 unb ber

^ortbeflanb bcd bdnifc^en ®efamtflaatd würbe üon iDflerrei(^
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anerfannt 3m näd)flen 3a^r tarn bad ^totitt ionbonn ^roto^

3tt ®. 254. ^ürflcnfongreß, 3J?ajontdtdbefd)ruf über ben f>ara*

grapljen, ber »on SSerdnberungcn bcr SXeid)d»frfaffuti3

^anbeln ^ei ber Beratung in ^ranffurt l)attt ber oben @. 525

in ber TCnmerfung ju ©. 246 »iebergegebene 3(rtifer 20 bed faifer*

Iid)en fHeformprojeftd bie 9?umnier 11. 2)te S)2e^ri)ett ber ^urflen

befd)(of^ ba§ für fo[(f)e !&nberungen @tnjltmmtg!ett nötig fei.

3u ©. 264. „3uri-^utfd)" ober „©trauf en^^utfd)": 3fufrul^r

bed ?anbüoIfd unb <^turi ber 9legierung in 3üncf) am 6. ©ep«

tember 1839, »eil Daüib ^riebrit^ ©trauf ald ^rofeffor ber

Sogmatif unb ^ird)engef(^i(f)te an bie bortige Unik>erf[tät be«

rufen »orben »ar.

3u ©. 268. @rbred)t eined ^urflen: bed J&erjog^ ^riebric^ »on

2(ugu(lenburg auf ben ^t)ron üon ©d)tedn>ig«^o((lein.

3tt @. 270. ©tri(i)e bed iXotfliftd. Die »on ber iHebaftion ber

genannten 3^itung geflricf)enen ©teOen finb ^ier mit entt)alten.

3u ©. 281. 3of. ^reil)err öon ?inben (1804—1895), abwed^fefub

liberal unb reaftiondr, 1855 ST^inifierpräfibent, 1864 wieber

SWiniller.

3u ®. 285. X)er babifd)e SKinifler|>rdfibent: ^rei^err üon

9toggenbad). ©iet)e oben bie 2(nm. ju ® 183.

3tt ®. 287. ®raf Sobann ©erni)arb »on !Äecf)berg unb Slot^em

löwen (1806—1899), au« bem fd)Wdbifd)en ®efd)Ied)t, Tiiplcmat,

1849 ©eooUmdd}tigter hei ber 3fntrargen)aU in ^ronffurt,

1855 ^rdftbia(gefanbter beim ©unbeÄrat.

3u ©. 289. 2(ud bem 3eitraum iwifd)en ben X)aten biefed unb

be6 fofgenben 3(rtifeld, 1864 unb 1870, i|l folgenbed an*

jufübren: a) „£)ffeneö ©d)reiben an J^errn ©taatdrat

^t\)n in ^eterdburg", b) „(iin ®ang am ©tranbe" im

2. Q3b. ber fn. g. ber Äritifdjen ®dnge, (Stuttgart, (Jotta, 1866;

a im 2., b im 3. J^eft, worauf ffd) jum $ei( auc^ ba« SSorwort

gum ganzen ^anbe be^ie\:)t ®iei)e'}n>eite, üermebrte 3(uf(age

bed ©ud)«, ?eipjig 1914, 1. 53b. @. 508—512, 527—542 unb

@. XlXf., c) Epigramme »on ©oben^^aben, 1. Aufl.,

Stuttgart, ©rüninger 1867, weldje oben ©. 327 f. erwähnt finb.

3u 6. 299 unb 321. X)ie 3itab eile Pon Saon t)at nad) ber Öber^
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Qabt am 8. September 1870 ein fran{6{Tf(^er Unterofftjter tn

bte Suft gefprengt/ »obei 500 franjöfffc^e S^obtfgarbifleti unb

70 beutfd^e @o(baten getötet unb verwunbet würben.

3u 6. 317 unb 472. ^nnxidj t)on ü^ü^rer aud ^rteg tn ©(Steffen

(1813— 1 874), Dtdjter bed «iebe^ „®rob au« bem 3Birt«^au« . . .",

1862—1872 preugifcfter Äultudminiller, ort^obor.

3u @. 320. ®raf 5^eobor ^Jatttet t)on «atour (1780—1848),

6flerrei(i)tf(^er (üet^etmrat unb ^elbjeugmetfler, 1848 ^ie^i*

mtniiler, t)on ben fXebo(uttonären bei ber @rflürmung tti

Jtrteg^gebäubed ermorbet.

3u @. 320. ^ani Tlbolf drtmann bon Tintxiwalh (1792—1848),

preu9tfcf)er (Generalmajor, 1848 f>arrament«abgeorbneter hti

ber Stechten, n>urbe am 18. September bon ben ^(ufftänbifd^en hti

^ranffurt ermorbet.

3u S. 320. pril ^eltr Stc^nowöfp bon ^of(^ä$ unb 3ägernborf

in ®d)Iefien (1814—1848), bti ber fat^olifdjen SHedjten im

Parlament, berftet bort am gfeid^en Züq bem g(eid)en Sct^tcffar.

3u 6. 321. ®raf 3ean ^aptifle 2((eranber bon ^^auborbp,
1825 geboren/ fudjte S&tdmarcf« 2(nf(agen n>egen $rud) bti

S3ö{ferred)t« burd) franjöftfc^e Gruppen gu befreiten, inbem er

bie (5(t)u(b barbarifc^er Kriegführung ben Seutfc^en ^ufc^ob.

3u ®. 322. MystÄres de Paris bon SSictor J^ugo.

3u ©. 327. Sbmonb 3Cbout, «otljringer (1828—1885).

3u ©. 333 unb 461. X)er böl)mifd)e prjl %elix bon Sd^warjen*»

berg, au« altem frdnfifdien ®efc^red)t (1800—1852), feit

1848 ö(ierreid)ifd)er fO?iniflerpräfibent, ^efämpfer be« geplanten

beutf(f)en i&unbedflaat« unb ber preu^if(f)en Union.

3tt S. 362. »II papato 6 un cancro che bisogna lusingare*:

Sa« ^apfitum ifl ein ^eb«, bem gefdimeic^eU fein toiß.

3u ®. 381. Tiüi ber 3eit nad) 1881 ftnbet man Stucfblicfe auf

polittfd^e @r(ebni|fe, 2(nftd)ten unb f&eilrebungen in bem 2(uffa|

M^Rein Seben«gang", wetdjer ben S(^Iuf be« Sammelbuc^e«

„2Clte« unb ffltuti" bon ^r. 93if(f^er biibet, Stuttgart, ^onj u. @o.,

1882. jDerfeibe wirb in bem 6. ^anbe ber {weiten vermehrten

2(ufrage ber ^itifd)en ®dnge bon neuem beröfentlid)t werben,

ebenfo ber 1886 in ber 3eitf(^rift „S8om gel« jum 2Äeer" er*

fd^ienene, 1889 t)on mir in ber 9teuen ^olge bon ^Ite« unb
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dlenti toteber herausgegebene 2(i*ffa$ „®tiedii\d)e%tü\ilinQ€f

tage'V ber ebenfaßS po(tttfd)e ^etracf)tungen tnttiälu

3u ®. 385* (5anbd 9!}erbred)en: ^axi Submtg @anb toon ÜBun«

flebef/ SO^itglteb ber ^urfd)enfd)aft in ^ena, ermorbete am
13. fD?är) 1819 in S7?annt)eim ben ^i(l)nenbi(f)ter ^o$ebue,

n>e[(f)er in bem S3erbaci)te ber Spionage für 9tu@(anb flanb.

3tt ©.406. 3of. Sonrab »on ©ongolb (1780-1851), »ürftem*

bergifd)er ©eneraüeutnant, SBerfaffer ber SArift: l!ie materielle

Q^egrünbung beS beutf(t)en Q3unbedjlaatd burd) bie organifd)e

®e(laltung ber Staatsgebiete, Stuttgart unb Tübingen 1848.

3u S. 409. Dem ^}anifd)en ©d)recfen: ©emeint ifl ber blinbe

?ärm am 24. unb 25. «Warj 1848.

3u @. 412. a7{ori$ ^ar( @rnfl ». ^rittwi^, preu^ifdter ®enera(

ber Infanterie (1795—1885), Erbauer ber «BunbeSfejlung Ulm.

3u S. 432. ^(ub ^eflenbi)aü: ber t)on Sd)ober gegrünbete

^(ub ber gemäßigten Stnfen, wdd)tm %t. SBifcber mit angehörte.

3u ©.437. Dr. ?ubn>ig öon ®ottl}er ouS Ulm, 1823—1876,

t)erbtenter ^ultudminijler.

3u ©.467. dlar dinev nid)t, ber 3(bgeorbnete biefeS 55e*

jir f S; ^ranj J&opf(1807—1887), Pfarrer, 1849—1876 »ürttem;*

bergif(t)er ^anbtagSabgeorbneter, ber einjige, weldjer 1870 gegen

ben SD?iIitdrfrebit flimmte. „fflüv ein einj'ger S^emofrate
|
^ar

fo dugerjl obflinate,
|
I)aß er blieb auf feinem Äo^)f :

|
Diefed war

ber Pfarrer .^opf." ©0 Idgt ^r. SBifdjer feinen ©d)artenma9r

in bem «O^lbengebidjt „IDer beutfdje Ärieg" fingen.

3u ©.469. Sobann Safobp (1805—1877), 2Crjt unb poHtifdier

©d)rift|leUer, preugifdjer ?anbtagSabgeorbneter, legte am
14. ©eptember 1870 in einer SSerfaramlung ber ÄönigSberger

SSoIfSpartei ißerwabrung ein gegen bie SCnnerion t)on dlia^^

?otl)ringen mit ben ©orten: „eS i(l ber barde poIitifd)e Un*

»erflanb, ju glauben, auS Unrecf)t unb ©ewatttat fönne ben

SSölfern irgenb ein J^eil txwad^Un." dt würbe beSI)aIb auf

^efei)( beS ©eneralS Soge! t)on ^alfenflein am 20. ©eptember

gefangen gefe$t.
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